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Kornau von (&tovg. 1|arttotg.

(^ortfrtjung.)

(Hadjörucf »erboten.

)

Imine t;attc mit glüfyenbem (Sifer ben ©rief SHeranber'ä

31t @nbe getefen. (Sin feligeS ©efü^f be3 Stoves ^ot>

tf;re ©ruft. 3$r geborte ber SRann, um weld;en bie fremben

9Kenfd;en ftcjj Bemühten. Wufyt eine ©pur von @iferfud)t

burd)f!og ifjre fiinberfecle, weldje nid;t§ als Vertrauen unb

Siebe fannte. ©te naf;m fid; faum &\t, ba8 Saturn oben

auf bem Sogen ju oermerfen, al§ fie oI;ne 3 D3 C *'U bereits

,yir Antwort fcfjritt.

„©eliebter SHeranber! 3$ bitte Std;, benfe nie an

mirf; ober an ba§, roaS ic$ nutnfa;en tonnte. SBie Su e§

anfängft, SDtd; mit Seinen SBerroanbten ^u wrftänbigen,

mirb immer ba§ 9tid;ttge fein. Qd; f;abe Sir $ugefagt,

auf Sidj 511 warten bte an mein 8eben$enbe, immer in

bem ©cbanfen gtüdUd;, Seine Siebe 311 beftljen."

Sa er fte mof;l geborgen glaubte im #ammer'fd;en

öaufe, fo ftörte fte biefen guten ©tauben mit feinem Sftort.

3um ©djlufe nur ermähnte fte fdjüdjtern, gteidjfam ©es

nefymigung erbittenb, bafj fie tf;rem Dnfel $u fd;rciben

gebenle, um if;m nadjträglid; $u banfen, roaS er für fte

getf;an Ijatte. —
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SllroincnS Sitten mar es am anbeten borgen ge*

lungen, Saara ju einem SBefudfje im ©df) Keffen'fd)en §aufe
gu beftimmen.

Saura, nod) im griftrmantel cor bem «Spiegel ftfcenb,

fdjien plöl^id; einen @ntfdf)luß 511 faffen. Sie manbte fid)

1)alb um.

,,©e$e idj mit meinem ^tnterjopf ntdfjt fdjeußKcf) aus?

2tttmobifd; ift ba3, gait3 bumm unb gefömatfloä." ©ie

rächte it;rem ©piegelbilb gu. „SRefjmen (Sie Slftfd&ieb t>on

meinen paaren, ©eit tdf) ba3 Sindjen geftem mit if;rem

föattenf^roängd&en bahnten gefeljen l;abe, mill id; mit

meinem 3opf ein @nbe machen, kommen ©ie mit jum

grifeur!"

Qm Sabenjimmer Keß fie ba§ junge -JRäbdjen fte^en.

Jittdj einer falben ©tunbe erfdjien fie roieber, mit furj

gefdmittenem, nad) Rnafcenart frtfirtem §aar. ©0 überaus

oeränbert unb feef auSfeljenb, aber burefjau« nid}t t>er*

fjäßKdfjt, baß 2lfroine mit einem ©djrei jurüdmid).

,,©ol 3e$t weiß %&tx, baß iti) ntdfjt in biefeä 3?eft

gebore/' fagte Saura befriebtgr. „SWein SRann wirb nidjt

fd)Ied;t überrafdjt fein, kommen ©ie jetjt, Keines 9?tirr;

d>en, unb biegen ©ie fid; nid;t um, roenn bie Scute mir

nad; flauen.

"

MerbingS mar biefe 2>orau3fe£ung berechtigt. 9?id;t

ßincr, roeldjer im Vorübergehen nidjt fii(( geftanben unb

ber außergewöhnlichen (Srfd^einung nadjgefeljen r)ätte. %üx

limine mar biefer ®ang ein raaljreö ©pießrutbenlaufen,

Saura bagegen fdjien fid) in biefem allgemeinen ©taunen

behaglich ju fonnen.

„3dfj nnmfdjte, mir begegneten jetjt meinem 9Ranne,"

fagte fie, ladjenb bie ©tufen hinauffteigcnb, meldte jur

TÖoljnung be§ DberftlieutenantS v. ©cfjKeffen führten.

„Ober bie monbfüdjttge, alte Jungfer nähme un§ an.

2)ie mürbe Slugen mad;en!"
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Hlrome Hingette. Uno mit ber £au3fd)ür$e angetan,

öffnete gräuletn o. Steffen, in Erwartung einer Dr*

bonnanj, felbft bie 2f;ür.

Saura, erbittert ü6er biefen tf>r aufgebrungenen §öflidj*

feit36ewete, freute ftd) über baS oerbu^te ©efid)t be3 f^roer=

gefränften f$räu(ein§, welche gletd)roof)l nidjt umfn'n fonnte,

ifjren SBefud; in ben ©alon gu nötigen. SDort, im »ollen

£agestid)t, befam fte ben furj gefdjnittenen Stopf ber

jungen grau ju ©efidjt unb jagte erfd;red't:

„%ty. ©djabe um bte jdjönen §aare!"

„deinen Sie?"

fürchte/' fuljr gräulein ». ©djlieffen fort, „baf$

©ie biefen (Sntfd&hifj bereuen werben. Sie §aare finb

wo!;! ber fcfiönfte ©djmudf ber grau —

"

9?un Ijatte bie ©predjerin feI6ft nur ein feljr bünnc§

Slnötdjen am §interfopf aufjuweifen, unb bie 2(ugen ber

jungen grau fjafteten fofort mit unoerfjülltem ©pott barauf,

fo bafe fjräufein v. ©djlieffen errötljenb fdjmieg.

„galten ©ie ba§ für einen fo großen ©djmud? .^cf)

nic^t. Sebauern tf;ue id; nur, bajj fi$ meine Srittants

fterne jettf fdjwer anbringen laflen toerben."

„Savan ^ad)tt idj babet nidjt," erwieberte bie gereifte

©ame etwas fdjarf. „©oldje Singe oermifct man am leid}*

teften bei uns."

„3a, roirHid)," perfekte ?auva f)öfmifd£) läd)elnb unb

rüdfte iF)r Barett auf bem fraufen £aar wieber suredjt,

„bte DffijierSbamen fjabeu feine Stritfanten, unb Ratten fie

weldje, fo würben fie fte nidjt su tragen »erftefjen. Samit

mu| man t>on 3'ugenb auf um$ugeljen lernen."

fyräutcin t>. ©djlieffen fd^udte fo f)eftig, bajs t^vc

Sßangen fiefj rotteten, ©ie fafj bie Xodjtcr ber reidjen

^ot^anblcrSwittwe mit einem 3Mid an, welcher Stlmine in

Slngft unb ©djrecfen oerfettfe. S)ann fagte fte mit er-

hobenem §aupt:
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,,©ie famen iebenfalts, grau Hauptmann, mid) wegen
ber geftrigen Äinberei um @ntfd)ulbigung flu bitten. SBenn
Sic fonft nod) etwag Ijwjujufügen haben — "

„9iid)t, bafe ich müßte," ermteberte bie junge grau

fefjr befriebtgt, inbem fie aufftanb. ,,%d) halte ©te oon

ber Sirbett surücf , wie xd) fe^e. kommen Sie, SUmine!"

©ie neigte flüd;ttg ba3 £aupt unb ging J>inau§, mal);

renb älroine in töbtlidjer Verlegenheit bie Mageren ginger

be§ alten gräuleinS an bie Sippen §og.

„$)ie hat'S aud; meg!" jagte Saura auf ber ©traße.

„£>ie Idfet mic^ jefct in 9ht^e. SBtfien ©ie, mann ich mein

erfte§ SriKantfvcug befam? S(ls ftinb. 3$ habe immer

bamit gefpielt. Unb biefe alte ©d>ad;tel will mir im*

poniren
!"

2ll§ Hauptmann Jammer ben Ropf feiner (Sattin &u

®eftd)t befam, unterbrüdtc er jebeö 3eid;>en be$ Scrbruffe«

als überflüfftg. Slber er mußte, bafe er fid) je£t auf einen

erbitterten ^ampf vorzubereiten habe — üiettetd)t auf einen

$3ruch<

5.

3)er©d)nee fanf in biegten gfoden unb bebedte ringsum

SBälber unb gluren. SSon fern her Hang ein leifcö

cf>en, ein ©djlittenglöddjen. 3)er fdmrfe 2Binb oenuehte

feinen bünnen Son für ©efunben. §n ber nädjften erfdjoll

er befto lauter unb näher. (Sin bunfler Hunft tauchte aus

grauer gerne auf unb glitt mie ein ©djattenbilb swtfdjcn

ben ©tämmen be3 SonSborfer Warfes baljin, jclU red;tö

abbiegenb nad; bem fjett erleudjteten ©d;(oß.

Sllejranber v. Slubiger hatte für einige Sage Urlaub

genommen, um ba3 SBeihnadjtSfeft bei feinen SBerroanbten

ju begehen. §eute mar ^eiliger Slbenb. 9)?an erwartete

ihn in SonSborf %\\x Sefdjerung.

2113 ber ©djlitten jefct mit fettem ©eläute bie Slampe

hinauffuhr unb uor ber SingangStljür §alt machte, trat



Roman von <S>tovq Ädrftri^. 11

§err o. gerdfjoro feinem Neffen Bereits entgegen, fafcte i^n

freunbfcfjaftlidf) am befdjnetten Wantelfragen unb 30g iljn

über bie ©d)roelle in bie angenehm burcfjmärmte §alle

hinein.

Sftübiger folgte rafcr) bie Treppe hinauf. @r war fror),

Reiter, ob$roar ber SBunfd), an SlfroinenS Seite ben 2)uft

be3 Brennenben Tannenbaums §u atfymen, gerabe in biefen

Minuten »on Beuern unb heftiger aU juoor in tljm

oufftieg.

„Stet) $u, tt)en S)u finben fannft, meine fjrau ober

SlriJ S)ie SBeiber finb fjeute ganj tolf."

Jiübiger faljj feinem Dfjeim Iacf;enb nadj, roie biefer

ben ßorribor fd&leunigft fjinabfdfjritt, unb podjte bann an

bie Tfjür be§ Salon§. £eine 2lntroort. @r oerfudfjte ba§

©ct)ro6 §u öffnen. Dfjne Srfofg. (Sine jroeite Tfjür, bie

in'3 2Boljngemac$ ber Tante führte, mar ebenfalls oer*

fdjloffen.

£)a mürbe bidjt neben ifjm eine anbere Tfjür uorfidjtig

geöffnet, unb Slriana'S blonbeS §aupt lugte burdfj ben

Spalt

„% 2(ler, $u bift'S! Äomm herein 511 mir!"

@r trat in SCriana'g Limmer, beffen Tljür fie rafdfj

Ijinter ifjm ücrfd;lof$.

„SBeifjtSDu, Setter," erflärte fie, ifjm bte£anb reicfjenb,

„mir fjaben mit ^>apa unfere ficbe 9fotl) mcgcn beS neuen

©eroefjrfdjranfeS, ber briimen im Salon für iljn aufgebaut

ftcl;t. @3 ift eine ileberrafdjung."

@r fjielt tf;ic meiere £anb nod) in ber feinen, ba fie

biefelbe oon felfcft nidjt jurinfgejogcn fjattc, unb über*

fdjaute bie I;ot)c, fdjlanfe ©eftalt, bereit Dornefjmc Haltung

f;armonifd) mit ben ftol^en hUmcn STugcn unb bem lädjelit;

ben 3»Ö u™ ^ fdjöngefdjnitteneu Sippen übercinftimmte.

,,©u, Setter," jagte 3lriana, unb unter tyren bunflen

ffiimpern glitt ein forfd^enber SHcf l?en>or in Sübiger'S
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2luge, „2)u wirft Ijeute unfet 25eifjnadjt§Finb fein unb
2)tdj pflichtgemäß überrafdjen (äffen."

,,©an§ gu ©einen SDienften!" @r beugte fid& nieber,

bie meinen ginger an feine Sippen gu heben.

2lber fie entzog if)m biefelben rafd). „Ueberlaffe ba§

Slnberen! SBillft ©u ©einen 2t;ee fn'et trtnfen?"

„Söenn e£ geftattet tft!" »erfefcte Stlejranber, unb er

empfanb bie ßtnfabung wie eine Slu^eichnung, bie if>n

befriebigte unb anreihte gugleid).

Slrtana läutete, „£)u mußt ja f>alb erfroren fein bei

bem Schneetreiben. SBeißt £)u, baß id; nidjtS <3d)önere§

fenne, als fold)' ein lautlofeS Verhüllen ber -Wahn:?" fufjr

fie leifer fort, gur 33alfontf)ür geljenb.

©r mar i§r gefolgt. „2öc3l)a(b?" fragte er, neben fie

trete nb.

„23e3i)alb? %d) meiß eS nid;t. ÖS beruhigt mid),

beglüeft mid). 3un)e^en if* e^ wir, als fei bie oerfdjleierte

@rbe mein eigenes 33ilb, ba£ JSilb meines $ergen3, unb

mir tft, ate müßte id; immer bidjtere -)?ebelfd)leier herab*

§ie()en, eö enblid) gang gu oerl)ü[len."

„3?or wem?" fragte SHej-anber, feine SBlicfe feltfam

gebannt auf ihrem lodigen ©olbfjaar rul;en laffenb. „Sor

mem, Mriana?"

„3$or 9?temanb!" erroieberte fie rafd;, fid) gegen ihn

menbenb. Sßlöfjltdj lächelte fie. „Komm! 2Bir motten

unS oor ben Kamin fetjen, mie bamate al§ Sinber, menn

mir ben SüethnadjtSmann erwarteten. .£>eute gehören mir

uns noch allein — mir SSier. borgen haben mir baS $au£

potter ©äfte."

Sie hotte §roei niebrige ©effel oor baS flacfernbe Kamin*

feuer gefd)oben, ein £ifd)djen mit bem £ljeegefd)irr bane&en

gerüdt unb minlte 9lübiger.

„<5et>e SDidj, Sllej! %d) nehme meine SKanboIine, unb

mir fingen."
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28ie ftc ftdj ju iljrem ^nftrument nteberbeugte unb ba§

glacferlidjt über ifjr 2Xntü^ glitt, glaubte Sübiger nie etroaS

fo ©cf)öne3 gefeiten §u fjaben al£ fie.

,,©u gebenfft ber frönen Vergangenheit," jagte er bc*

roegt unb roarm burdjftrömt oon einem belebenben %xofy

gefügt, ba3 if)m nöllig neu mar. „%m Seben beg Cannes

fommen, roenn er in bie Sßett eintritt, balb ftärfere Ein*

nurfungen, bie baö üernidjten fönnen, roaä ein g-rauenfjerj

a(§ £eiligtl)um aufbewahrt."

„2lber jur guten ©tunbe fommt bodj bie Erinnerung

lieber, ©ib 3(djt, ob ©ir bei biefen £9nen ni$t etroaS

einfällt!" Sie begann eine ?Jielobie langfam unb leife gu

fpielen. „«Run?"

@r nidte. „Unfere £an§ftunbe. ©u warft bamalS

mein Qbeat. Einmal fyatttn mix un3 erzürnt, beim Sotto

glaube id), unb ©u rooltteft mit mir nid)t tanjeit."

«Sie fpielte biefelbe s))ielobie immer fort, unb er fprad)

immer rafdjer bajtmfdjen.

„©a gab id) ©ir »oll $oxn baS ^otijbuc^ äurüd, baö

©u mir gefdjenft Ijatteft, unb ba roeinteft ©u. $d) ^atte

©tdj nod) nie in Sfjränen gefefjen unb mar fo erfdjrcdt,

bafc id) ©idj blifcfdinetl in meine 2Irme fdjlofc unb mit

©ir baoon tanste. SBeifet ©u nod)? Unb wix ftiejjen

babei ©eines SaterS £iebling§uafe oom Sifd; unb befamen

alle Selbe ©djelte."

2(riana nidte lädjelnb. „9üd)tig! Unb jefct?"

©ie begann eine neue SMobie ju fpielen.

,,©a§ ift ja unfer 2Beif;inad)t3lieb!" fagte er lebfjaft.

„2ßir Ratten e3 oon meiner 9Jlutier gelernt." Unb er be*

gann leife bie alte 2ßeife ju fingen, ©ie fiel mit tljrer

meinen Slltftimme fanft ein.

„SBrauo!" fagte^errno. tyerdjom'S ©timme hinter ifmen.

Striana fprang lädjelnb empor. „33tft ©u fdjon roieber

ba, $apa? §eute bift ©u nurflid) gefäfjrlid)!"



14 SJugen&träuine.

(gr 50g fte gutmütig fd^eltenb an für). „§a, metnft

3)u, td; fotf ba brüben atfein Dorfen, roenn if>r 93eibe

eud) Ijier oergnügt? Sief) &u, ob TOama nod) nid)t fertig

ift; gefc, Stri!"

S>n bemfetben Moment erfd^ott nebenan ber burdjs

briugenbe %on einer <Sd)etfe.

„3>a roär'3 foioeit!" rief £err 0. ^erdjom, feiner Stod^ter

ben 2(rm retdjeub. „(Snbltd) werbe id) erfahren, me^jalb

man mid; fett üterunb^iDanjig ©tunben im £aufe Berums

I;e$t. SBorroärtS, Stieg! 2Cn meine anbere Seite. Sie

§rtagettr;üren finb breit genug/'

3n irjrem SBoIjngemad) ftanb $rau 0. $erd)ou> feljr

erf)i£t, roäfyrenb grcei SDiener bie Spüren ^um <5aIon eil*

fertig aufriffen. (Sin £id;tmeer ftror)Ite von bort r)er au§

ben grünen ^roeigen einer mächtigen £anne ir)nen enb

gegen.

£err 0. §erdjom, ben i^m gefpenbeten foftbaren (Sidjem

fdjranf mit rjofjcr Öefricbigung in (Smpfang nefjmenb, war

in befter Saune. 60 oft er feines Steffen ©eftalt neben

feiner Xodjter erblicfte, ging ein ©efütjl frofjcr ©eftätigung

feinet 2tebling3uninfd)e§ burdfj feine ©cele.

•Weben ber oäterlidjen Zuneigung, wetdje er für Slübiger

fyegte, farj er in tfmt ben natür(id>en @rben feinet großen

Öermögen3. SDeSfjalb fjatte er nie gefargt mit Unter;

ftütjungen, im ©egentljeil mit ootten §änben gegeben.

SBußte er bod;, Slübiger fei mit feinen Erwartungen l)in-

länglid) oertraut unb erfahren genug, ba§ ©lüd, roeldjeS

2lrtana'3 33efitj gewähren mußte, fd^ä^en $u fönnen.

(&x tanntz feine Sodjter oiet ju gut, um iljr gegenüber

irgenb meldte Slnfpietung auf biefen $Ian $u wagen.

Segriff fie ic)n oon felbft, gut. 2öo nid)t, mürbe üjr enn

pfinblidjer Stolj, ir)r greir;ett§gefüF)l fid; jeber Seeinfluffung

von »ornljerein wiberfefct traben.

SKit rjerjlidjer $reube bemerfte er, baß bie Haltung



Kornau von ©eora, Äartroig. 15

SIriana'5 ihrem Detter gegenüber fein SJcifefatfen, melmehr

fogar Wohlgefallen Befunbete.

3njwifd)en Fjatte 2(te£anber feiner Goufine einen gächer

überreizt, ben fie angenehm überragt entgegennahm.

„3)u fcjeinp SBünjdje erraten 311 tonnen, Detter!'
1

„©ebanfen erraten wäre öieffetcht gefährlicher," fcher^te

er, bic £anb bemunbernb, welche bao elegante (Spielwerf

leid)t Bewegte.

©ie nufte. „fiomm! %d) habe aud; etroaS für JK<$."

Sie hoB ein Tuch auf, ein 2Banbtetfer mit feiner Waterei

lag barunter, „Gfofallt 3>ir meine Sirbett?"

„Vortrefflich ! Grlaube mir, biefe funftfertigen 5i"Öev

gu füffen."

«Sie fdjüttelte ba§ £aupt. ,,©ib e§ auf. G§ fang*

weift mid)."

„3)ann natürlich nicht!" rief er mit fdjerjenbem 6nt*

fc$en, währenb fie batwn eilte.

9)itt innerem ©djrcdcn fiel ihm ein, bafe er bi§ jefct

an Stimme nodjj gar nicht gebadjt fjatte. Unb boch nutzte

er, bajj §u biefer Stunbe neben einem gleidjen flimmernben

Saum ba3 9)iäbdjen träumenb ftanb, bem er bie SSelt

unb ba3 SeBen war; baffelBe -3)Mbcben, welches er am
§crjen gehalten, ba§ er gewaltfam au$ bem alten ©eleife

herausgebrängt unb tu neue 3£ege geleitet hatte, beren

3ie( if;r Beiberfeitigcr Xöcfi^ war. Unb baran fynitt er

©tunben hinburd) nicht gebadjt! Gr empfanb einen febam«

haften «Selbftuormurf. £>alb mit ©ewalt, halb mit be*

flügeltem Gifer liefe er feine ©ebanfen reuevoll $u SUroine

eilen.

S)a§ $niftern be§ Tannenbaumes werfte ilm nicht aus

feinen Träumen. Gr fah ihre liebltdje ©eftalt jefct beutltdj

greifbar rwr fict> ftehen wie bamals in jener Stbenbftunbe,

als fie fid) auffdjlucbjenb an feine ©ruft warf. £>iefe

SorfteHung rief einen leichten odjaucr in ifjm mad). 3h«
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fröftelte baBei. $1x6)1 allein im ©lücf ber Erinnerung, ba§

füllte er unBerouftt.

2lrtana'3 Stimme entriß ityx feinem Sinnen. „2In

wa§ badf)teft ©u eben je£t, 511er,?" fragte fie mit eigen*

tf)ümUdf)er Betonung.

@3 fdfjracBte ifjm auf bei* SmW 3U fagen: „2ln ein

fernem, Uebe§ üttäbcfyen, bem idf) mein §evj unb mein 2eBcn

gefcfyenft l)aBe." 2lber als er auffaf) unb bie feucfjtenben

Blauen Slugen feft auf fidt) gerietet füllte, ba Derwanbelten

ftdjj xl)m bie Sßorte im SDhmbe fo eigentfyümliclj rafdfj, bafc

er über ftd) felBft Betroffen mar.

„9)fan l)at mir gefagt, bafe ©u ©räfiu £!jim werben

follteft, unb idfj badete mir, wie cS feilte Ijier fein rnüftte,

wenn ©u als grau beö ©rafen unter un§ ftänbeft."

Unb wirflidlj, in bemfelben SJJotnent, wo er biefe Un«

wafyrfjeit auSfprad;, ftreifte fie bid)t neben ber SBafjrljcit

vorbei, fo fdfjnetf in ber %i)at fyatte fiel) biefc llmioanblung

in feinem §erjen ponogen.

(Sie fjatte ba§ 2tntli£ flüchtig gefenft, als eine feine

SRötfje fief) barüber Breitete.

„SGBenn td; bie geringfte Anlage Befafee, 511 täufdjen

ober mit meinen ©efüljlen SSerftedf 511 fpiclen," erwieberte

fie, unb e§ fdfjien 9lübiger, al3 ob it)re SBruft fdmetfev

atljme, „fo r)ätte biefeS Greignifs fidtjer ftattgefunben. ©raf

%\)xu\ wäre £ljor genug gemefen, fid) mit bem guten Sitten

abfinben &u (äffen/ Sie ladete auf. „Scibenfdjaftlidje

Siebe unb guter WdM SBeldjc unüberbrüdbare flluftl"

„©ine Siebe alfo im großen Styl ift ©ein 3^1?"

jagte Slleganber.

Sie nidte. „2Benn ein SKenfd) nidjt für ben anbeten

in ben 2tob gef>en fann, fo liebt er nidjt."

„Unb ba3 würbeft ©u tljun, Strianar @* glitt il)m

willenlos über bie Sippen. Sljre Sßorte, ifjre Stimme be^

raufdjten ifjn.
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„2Benn ich meinen SKann liebte — ja. W\§ munbert,

bafj 2)idj tiefer 2lu§fpruch fo Bcfrembct."

„$)er 5Tugfpru4 nicht," faßte er Tjaftig, §u l^afttg, um

fta) feines inneren SchulbbemufjtfetnS oöftig flar 51t merben,

„nur baji ®u ihn tfjuft, bie 2)u £>ein £e-rj in bidjte Sd;nee*

fd)leier hüllen mödjteft." (Sr 6racr) ab. @S judte tfjm etmaS

^ctfe burdj'S §im.

Sie löste rafcf) ir)re gtnger au§ ben feinen, aber nicht

fchnett genug, baf$ ein leichtes ©eben berfelben it)m völlig

entgangen märe.

£)aS ©leidjgeroichi feiner Seele roarb burdj biefe 33e*

rüfjruug fo üoHfommcn erfdfjüttert, baj$ er einen Moment

ftarr in bie buftenbe $radjt ber ©turnen auf 2lriana'S

$latj fdjaute, als erjagten fie tf;m baS -Störchen eines

3aubergartenS, in ben ber Sterbliche ben Eingang finbet,

aber nimmermehr ben Ausgang. @r roujjte es je$t, bafc

ihm eine brohenbe 63cfaf;r nalje, ja, bajj er bereits mitten

in berfelben ftanb. Umfonft rief er in biefem Slugenblid

SltnnnenS 33ilb, ihre befdjeibene SDemuth, i^ren 2iebrei$

ju §ilfe, eS hielt nidjt ©tanb oor bem t)crvlid;en grauen*

bilbc, beffen 9iä'he er genofj, beffen Sdjönc i(mt bie ©inne

beraufdjte, beffen Stimme magifdj auf ihn eimuirfte.

Itnb eine uülbe, aufreibenbe Unruhe erfaßte ifjn.

3)er ©djtaf floh ihn in biefer 9iadjt. Sold)* ein ge*

wiffenlofer Schwächling mar er nodj nidjt, fid; miber*

ftanbSloS bem medjfelnben dtnbrud hinzugeben. (Ex fämpfte.

Slber er hatte erfannt, ein großes, h^6e^ sertangenbeS

.§er$ fdjlug in biefer ftoljcn
s
3Jtöbchenbruft. llnb baneben

ftanb ein fdjeueS, ftch felbft nidjt fenuenbeS 9)töbd)en, baS

fid; üieffeidjt beraufdjen tiefs burdj feine Siebe, niemals aber

ihn felbft burd) bie Mmadjt ir}rer @efüf)le 6eraufd)en fonnte.

Slleranbcr ftöljnte fdjmcrjlidj auf. @r füf)(tc fiel) 511m

Sterben elenb unb bodj unfähig, einen mannhaften ®nt*

fdjlufi in fafjen. ©einer cinfdjmeidjefnbeit Sie&enöroürbig*

1896. V. 2
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fett, roetcf>e fo »iclen fc§roac§en (Sr)arafteren eigen ift, mar
tuel (SgotSmuS bei^emefd^t. llnb eS fdfjeint, baft juft biefe

9Jttfcf>ung ben grauenden am gefäT)rlid;fien ift.

6.

5(m anbern Sage waren bie feftltdj gefdjmürften Zäunte
beS SdjloffeS gaftlid^ weit geöffnet. Mjär,rlicr) am erften

SBeidnad&tSfeiertage gab £err u. gerd&ow ein gefima^r,

bei weitem er es liebte, äffen ©lanj unb Stimmer feines

§aufe£ jur (Geltung gu bringen.

§err r>. gerd)om, ftattlicr) genug in feinem fc§n>ar$en

Seibrocf, ein buntes Sänbc&en burdj ba£ Änopffo<$ gebogen,

in weld)e3 2(riana ifnn nod) eine befonberS fdjöne SBlume

flu fteden pflegte, darrte bereits im großen Salon an ber

Seite feiner Gattin ber Singe, bie ba fommen fofften.

Seine $rau, baS Slngebinbe iljreS ©emafjlS, einen

flimmernben SBriffantftcvn , in ben geroefften paaren tra<

genb, gütig unb gefdjäftig roie immer, bcfdjroor gerabe

Sinn sehnten sJJia(e bie Unruhe beS $ausl)errn mit ber

SSerfidjerung, bafj ber „geheime Apparat" burdjauS ofme

bie minbefte Störung arbeiten mürbe, als Milbiger unb

gleid; barauf Slriana in ben SidjtfreiS be§ funfclnben

ßronleudjterS traten.

SaS junge 9Jfäbd;en, ben 2tnfprüd;cn bcS SBoterS (je«

mäjj, trug ein auSgefdjnittcneS rofa Seibenfleib, über

roeldjeS ein jarter rofa Spil$engrunb fid; buftig mie eine

Stoffe legte.

5$r erfter SBlicf galt bem leeren ßnopflodj ifyreS Katers.

Sie löste aus einer Slumenuafe rafdj eine jjalberblüljte

SHofenfnoSpc unb befefrigte biefelbe an feiner SBruft.

„Saufe, 2lrt!" fagte er, bie fdjmüd'cnbe £>anb feft-

Ijattenb. „
s$bcr mad; baS 9Ka{j deiner @üte doIC unb

gib bem jungen SMenfdjen ba and) fo ein Sing! ättein

raubt eS mir meine Unbefangenheit."
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<Sie fächelte. „$ich t)on ^Befangenheit fpredjen gu

Frören, Sßapa, tft aCTetu einen gangen SRofengarten roertl).

— 2((fo F)ter, Setter! $)em armen Befangenen §errn hier

gur ©rmutfugung."

2113 fie bidjt oor Sftübigcr ftanb, unb ber $)uft ifjre§

blonben §aare3 lebenöroarm gu ihm aufwehte, gudte

ba3 Verlangen einen Moment übermäftigenb in ifjw auf,

bie roeifecn ginger, weldje feine 23ruft berührten, an bie

Sippen gu brücfen.

Sm $orribor brausen würben Stritte laut.

grau o. %exä)ow nicfte ihrem üWeffen fd;ergenb gu.

„2lle£, SDir oertraue ich gang inöbefonbere bie Untermal*

tung ber $räftbentin an. Qdj fann mich h ei*te ni$: *>ie(

um ben ©ingelnen fümmern."

„2B03U ift ber Sohn beS |>aufe3 ba?" fagte tr)r (Satte

unb warf einen ftolgen $3Itd auf bie r»otnef;me (vrfd;einung

SRubtger'3.

Qx fjatte ir)n noch ™e f° genannt. 9Äan hotte, e3

brang ihm unoermittelt mann au§ bem $ergcn. Sein

ganges jahrelanges §offen unb Erwarten Hang in triefen

Sorten au§.

3lriana'3 Slugen waren gu Soben geridjtet. 9iur ein

feFjr aufmerffamer SÖeobadjter f;ntte bemerfen fönneu, baft

bie rothen Sippen ftd; T c f*er aufeinauber brüdten unb (eifc

gitterten.

Milbiger fühlte fein £erg lebhaft flopfen. ©inc 6c*

raufdjenbe ©elbftoergcffenheit fam über ihn. ßr lebte in

biefen Stunben nur für bie ©egenwart.

3Ber i()n inmitten feiner SBcrwanbten fat) ,
geifts unb

lebenfprüheub bU 311m Uebennuth, hätte nimmer geglaubt,

bafj biefer beneibetc, im ©lange ber 3ufunft ftd; fonnenbe

Kann an jenem büfteren £crbftabenb bie Siebe eines un«

beioadjten, tfjöridjten fiinbcS unter (eibcnfdjaftlidjen 9>er:

heijjungen auf immer für fidj in Sefifc genommen habe.
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§err u. fterdfjoro [traute t>or Vergnügen, ^e lauter

ba3 ©ejumme unb ©ebränge um xljn würbe, befto meljr

füllte er ftd) in bie rid&ttge g-eftftimmung t>evfc^t. ®a
waren fie 2ltfe fdjon um ilw r>erfammelt, mit benen er jung

gemefen unb gealtert war.

„$ran§!" tief feine ©attin.

„33) fomme fd;on."

©Ben trat äleranber, eine etwas bleidje, twrnefjm au§*

fefjenbe £>ame am 5km füfjrenb, in ben 'Baal

„SBiWommen am SBonöborfer geiertag!" fagte £err

r>. $erdfjom, bie grau fcljanbfdjufjte 9?ed)te ber sjjräfibentin

fjerjlid) in feine §anb nefnnenb. „SBittfommen unter bem

£anricnbaum."

„%l)T Qanmnbaum," uerfet^te bie ^Begrüßte mit letztem

Sädjeln, „3§r Berühmter Tannenbaum, §err r>. gerdjom,

ift ein Tnrann — aber ein licbenSwürbtger."

„6ie fjaben g^ren #an§ nid&t mitgebtadjt, $crr tyxä*

fibent?" fragte bie §au3fjerrin Bebauernb. märe uns

eine grofce greube gewejen, in ber TTjat!"

§err u. Xaburowsh) {Rüttelte baö §aupt. „$>ic Suft

ift ju rauf), meine ©näbige. @r unterhält ftd) aud) ganj

portrefflicf) mit bem — Tannenbaum, wie mir e£ ja aud)

tfjun."

2)er ^rä'fibent mar eine ^erjontid&feit, wclcfjc ntrgenb§

übevfc^en werben tonnte, im ©egentl)eil eigene baju ge^

fdmffen fdjjien, in einem großen 2Birfung§freife alö Träger

einer nerantmortungSreidjen 9JRad)t bie ©aben augjunüfccu,

weldje fein ©eift unb feine £eiftung$fäf)igl'ett it)m ver*

liefen.

©roft, fyager, frül^cttig ergraut, trug er feine ©eftalt

mit ftetfer 3urucfT)dtlinÖ / bie ifjrn burd; Anlage ober

Hebung jur jroeiten Statur geworben war unb trotj aller

§öf(id;{eit jebc 93crtraultd&feit attöfdfjlofj. (£r uerftanb bic

Äunft, 9Inbere fyredfjen &u madjen, wäfjrcnb er felBft fdjweig*
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fam blieb, ©prad; er aber, fo gefdmh eä mit jener be^

fonnenen Ueberlegenfjeit, bie auf Gegenmeinungen fein

©erpicht legt unb Männer erfennen läjit, meldte ba3 Seben

auf mafegebenbe §öhen gehoben l)at

©ein langgefchnitteneS ©efidjt mit bem grauen, fairen

Sollbart unb ber ftarf entroidelten D^afe büßten feiten bie

fühle dlvfyt be3 ^Beobachters ein. (Sine breite, l)ol;e ©tirn

trug in ihren gurren ben ©tempel eine§ eifernen äBillens»

unb einer Unerfc^ütterlicf)feit, meiere ihm ben 9Beg ju

feiner glänjenben ©teftung geebnet Ratten.

Sieben ihm erfcfyien feine ©attin mie ein ©egenftüd,

an meinem ber Söilbner jeben Gharafterjug in üerfeinerten

Ilmriffen liebergegeben ^atte. 9Bie hätte biefer fein*

geformte 9JJunb je anberä als fühl täfeln, je anberS a(3

in halblauten 2öorten fpredjen fönnen! £>ie ftarre dlufye,

meldte flaffifdjen SBilbraerfen fmnentaufdjenbe SebenSreije

üerleifjt, als ob unter bem ©tetn ein roarmeS §er§ ge-

flopft fjabe, ehe bie Grftarrung jäh barüber gefommen tft,

lag auch ben fdjönen 3ügen ber grau u. SaburomSfn

aufgebrüdft. (Srfältenb für bie Mitwelt, roelc^e Don Jenen

Reiten nid;t3 raupte, mo biefe felben Sippen in glüfjenber

Seibenfdjaft SBorte ber Siebe geflüftert fyattin, biefe matt

blidenben Slugen in ftrahlenbem ©lüd aufgeflammt waren.

gür bie 9Ritn)elt mar bie -Jkäfibenttn nur bie ehren*

heifc^enbe ©enoffin if)re3 ©atten, bie l)od) fymauZ ftrebenbe

fdjöne grau ofjne (Smpfmbuncj.

£err o. gerdjoro, meldjer mit Vergnügen gefeljen hatte,

ba$ fein 9ieffe bei biefem fjoTjett 93orgefefcten feljr gut ans

gefdjrteben ftanb unb aud) ©etten§ ber grau t>. Saburomöfn

fidj eine£ t)ulbreid^cn SmpfangeS rühmen buvfte, übernahm

mit erleichtertem $erjen nunmehr bie S3egrüfeung ber

Dffijiere bcö SataiHonS, roeldjeS in ber midjften Äreisftabt

garnifonirte, unb mit welchem ba§ 93on§borfer §au3 alle;

jett im angenchmften Serfehr geftanben hatte.
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(Snbütf) flirrte im Sorribor audj bcr le^te ©äbet

gebämpft über ben S£cppid)läufer, unb 9Jtajor v. Sieber*

felb trat ein, feine ©attin am 2lrm füfjrenb. §crr v. Sicbcrs

felb mar früher Äaüatferift geroefen unb ein fef;v flotter,

etroaS 51t flott fogar. 2tu3 biefem ©runbe mar er fpäter

jur foltberen Infanterie übergetreten, ©orooljl §err roie grau

u. Sieberfelb waren inbejj im §erjen Äaoatleriften geblieben

unb betrachteten iljre jetzige Stellung mit etwas fjerablaffenbcn

©liefen. 2(n il)re faüalleriftifcfjen ©(ansage erinnerte frei*

lief) nur nodj grau 0. Sieberfelb'3 -fteitpferb, welcfjeö ge;

legentlid) audj oor einen fleinen 2Bagen gefpannt mürbe.

§err r>. gerdjow flüfterte bem ^iräfibenten etwaö ini

Dfjr, worauf biefer ber $auöfrau feinen 2lrm reidjte unb

mit iljr als erfteä ^aar nadj bem ©peifefaal ooranfdjritt.

«3$ fjoffc, meine ©näbigfte," fagte $err 0. gerdjom

5U ber grau 0. Sieberfelb, al§ biefe tf)re £anb auf feinen

Strm legte, „idt) l)offe, bafe ©ie mit etnftimmen in ben

©prudj, weldjer bei ben gerdjomö SRotto geiuefen ift feit

.
Slnbegtnn ifjreä 2tuftretcn§ in awilifirteu SScr^ältniffcn;

)3m §reunbe§frei$, am eignen §evb,

<§in frof)e§ TOa^l ift ©cfjäfce wertl)!
4"

„^Bor^üglk^ mcnnbaffelbe unter bem 3cid;enbeö Mannen«

baumeö ftattfinber," nedte iljn grau». 2ie6erfclb ucrtraultdj.

„2t(eE unb 2(ri fotlen if)n an$ünben," ermieberte §err

ü. gerdjom, feine ©enuette in baö oberfte ffnopf lod) fdjicbenb.

„2Bie gefällt g&ncn ba§ $aar, grau öaromn?"

w2(u5ge^cid;net."

„9lid;t xoafyxl 3>dj geftefje offen, fett ber ßunge f)ier

in unferer SRälje ift, bin id) ein glüd(id;er SJtaim. 2ßa3

foll id; ein ©eljeimnif3 aus einer ©adje madjen, bie allen

oereljrten greunben meinet §aufc3 in bie Slugen fpringt:

atfcj: unb 2(rt fiub für einanber beftimmt. 2Benn bie jungen

Seute fid; erft beffer fennen gelernt Ijaben werben —
3§r ganj fpejieUeS ÜBoljl, grau 23aronin!"
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„Stuf bie grfüKung 3$rer unb tmferer Stßter 2Bünf<$e!"

lädjdte grau ». Sieberfetb, ifjre friföen, »otfen Sippen in

ba3 buftenbe :ftafe taudjenb. „g-räufein Slriana ift ein

SpipniE unb £err o. Slübigcr fielet mir juft fo auä, ate

wenn er fi<$ in geuer unb gfammen ftürgen rootfte, um

biefen ^örns für ftdj heraufholen."

„Weinen €>ie?" §err o. gerdjom tran! Beglüdt fein ©fa§

Teer. „2)arf idj Syrern 6d;arfblid trauen, grau Baronin?

Unb barf id) Sfjnen nidjt aucl) 3§r ®(a§ füllen?"

„Sitte!" faßte fie unb [teilte i§rcn Seid; oor i§n fjin. „2Btr

Äaoatteriebamen jtnb gotttob nidjt prübe. W\x fjaben

Courage. SDlit uns gef)t bie <3d)ede fo leid)tnid)t burcr)." —
Striana fafc neben Stübiger. ©eine 6d;ulter ftreifte,

wenn fie fidj fdjerjenb ju ifjm roanbte, i^ren roetten Bau«

fdjigen ©pifcenärmel, unter meinem ber tounberooH ge«

formte 2(rm in roftger üBei&e r)eri>orfd)immerte. Dann

burdjriefelte e£ ifjn fjeifc, unb feine Sippen fprubeften oon

gtüdlidjen (Sinfätfen über.

Sr badjte nidjt met)r an ben SSricf
f

roeldjen er un=

mittelbar oor Seginn beS §efte§ oon Stfaome erhalten,

unb beffeu ^nfjalt ifjn fo fettfam fremb, fo beängfiigcnb

glctdjgiltig Berührt Ijatte, aö ob er bie ©djreiberiu. biefer

rütyrenb innigen $Mzn nidjt mefjr liebe, @r l)atte ben

Srief finb(id) gefunbcn unb barüBer getadjctt. Unb bann

entfann er ftdj plöltfid), bafe bie fanfte Unfc^ulb unb treu«

[jerjige .Siatürlidjfeit 9Utoinen3 if)iu bamafs einen ©irom

Reißen ©ntjüdenS burd) bie £eele gcgoffen, a(3 fie ifjm,

bem .£errn unb SReifter tfjreS ScbenS, iljr ganzes Sein

bcmütfjijj 311 §ttj$cn gelegt

Unb jcitf, mitten im §eftju6ef, padte xljn ein bumpfeS

Sorgefüfjt, bafc er oor einer aBermaügcn @utjdjetbung

ftefje. dx faf) 511 feinem Dnfet hinüber in beffcn ftrafjten*

bcö 3(nt(i(. Qe^t ober nie mar ber Moment, mo er auf-

richtig fjanbeln, mo er 2ltIeS geftetyen unb 9tad;fid)t forbern
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fonnte. ©r ^atte bann als @f)renmann gefjanbelt, mod)te

fommen, wa§ ba wolle, äriana würbe jebenfalte feine

SunbeSgenoffin fein. Sie liebte t$n ja nic$t 9lur in tym
regten ftd) bie beraufdjenben ©rftlingätrtebe einer mirflidjen

Siebe, einer überrafdjenben, nicfyt einer überrafdjten.

$ber e3 mufete ^immlifd) fd;ön fein, bie Siebenfältig;

feit, bie fo tief unb ängftlidj bewahre, biefel flogen

2ftäbd;enf>er§en3 für fid) ju erweden. 3)ie Sorftellung

fdjon, ben $auberbann mit feinen Sippen gu löfen, biefe$

allmächtige Seljnen, meld&eä für ben ©eliebten felbft ben

Sob mdjt freuen wollte, an ficrj ju feffeln, machte 9iübtger

fd)winbeln.

„£)u bift ftill geworben!" fagte Slriana, als fie neben*

einanber ben Speifefaal oerliefeen, ber fpäter jum £ans
alle ©äfte wieber oereinigen füllte.

„SBift 3)u e3 nid)t aud) Ijeute gewefen?" erwieberte er

Ijafttg, als muffe er ifjren Sölid oon feiner Seele ablenfen.

,,3d) badete
—

"

„Sin ben ©rafen Xfyunl" fiel er fo unoermitteft ein,

bafj fie oor Unwillen errötfjete. „Servil;!" bat er leife.

„3$ bin ein Starr."

„©ebanfenloS bift SDu unb unartig/' fagte fic ernft,

inbem fie fid; oon feiner «Seite entfernte. —
$)ie ^räftbentin, weber burd; bie fybfjer geftiegene

Temperatur, nod; burd) bie perlen beö Sd)aummein3, au

wetdjem fie freilid) nur genippt, in iljrer -ökrmorbläffe oer*

änbert, ftanb neben ber lebhaft fpredjenben grau o. Sieben

felb, welche mit bem 3?atf;e fdjlofc: „Qd; fage 3f)neu,

liebfte grau o. £aburow3n;, laffen Sie Qljreu §anö ja

3ur ^aoatferie gefjen."

„•ftie!" fagte ber ^räftbent, weiter neben feine ©attin

getreten war. „9Bir befreit nur btefen einzigen Soljn

unb wollen fein Sebcn ntdjt unnüfc auf Spiel feigen.

9?adj meinem 2ßi((en ftubirt er."
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„2Biffen <3ie," fufjr bie energtfdie ©ame fort, „e£ mag

Fjübfd) fein, einen ©ojjn gu Mafien, ber ein gelehrtes £auS

ift, a6er ein ^aoaüerift wäre mir auf alle gaffe lieber,

üfta, ©efd&macisfacfcen!"

©ie breite fid^ lac^enb auf Ujrem Slbfofc um unb mtfajte

ftd) pflidjtfdjulbtg unter icjre SataiffonSbamen.

2)ie ^Präfibenttn fafj iljt mit einem fcr)attenr)aften Säbeln

nad).

„£>u btft ermübet, ßljriftiane," fagte Qtix r>. £a*

burowSf», unb bie 2lrt, wie er e£ fagte, befunbete eine

grofje gürforge. „2)u Ijaft ü6er ben 2luf6rud^ ju ent*

Reiben."

„§an3 ift gut aufgehoben," erwieberte fxe, i^ren geber*

fäcr)er langfam in Bewegung fefcenb unb fomit ifjr Slntlifc

ben Umftefjenben entjiefjenb. „@ine ©tunbe, meine td),

opfern mir ber ^öfüdjfeit nodj. 28a§ wollteft '2)u mir bod;

feilte borgen erjagen, als $)u abgerufen wurbeft? Sßir

fpradjen, bäd;te td;, von ber SSerfefcung unfereS §an§ —

"

„% ganj red&t!" fiel ber «Präfibent ein. „£>er ©ireftor

unfereS ©nmnafiumä jtel;t fid) fränflidjfeitsljalber in'8

^riuatleben jurüd. ©ein SRadjfolger ift nod; unbefannt.

5Da toir immerhin nodj einige igafjre fjier oerleben werben,

fjat biefe 2lngelegenl;eit um unfereS ©oljneö willen Qntereffe

für un3. ©er alte §err war aud; jicmlid) oerbraudjt."

©ie nidte. „D, zweifellos ! 3d; bin feljr gefpannt

auf ben 9cad;folger."

Qu tf;rcr (Stimme lag nid;t£, wa§ nur irgenbwie auf

Qntercffe ober Spannung fjätte fd;liejjen lafjen, aber ber

^räfibent fennjeid^nete bie SSorte burd; ein ocrbiublid;e3

^opfneigen als ST;atfad;e. —
©rinnen im geräumten ©peifefaal erfd;allten jefct bie

lodenben Töne ber ©treidjmufvf.

SJübiger trat 511 Slriana, um mit il;r ben Sßcifj:

nad;täball 51t eröffnen. 2113 er feine Sängerin wieber 511
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ifjrem «piaftc führte, füllte er, baft feine «raft *u gnbe
war. gr oerlieg Ijaftig ben ©aal, Meid; t>or innerer (Sr*

regung. SRein — e3 nutzte ^ur Gntfdjeibung fommen, er

ertrug e3 nidC;t länger.

3m 9BoI}n}immer fanb er feinen Dljeim t)or beut

©piegel ftetyenb, eifrig bemüht, feine gelorferte Jtraroatte

von Steuern 311 befeftigen.

2Il§ gferdjow feinen Neffen eintreten fafj, rief er ifjm

befrtebigt §u: „9irerJ Spiele 'mal meine grau! tann

ben »erroünfdjteu .gafen nid&t ftnben. ©iel) Su 'malju!"

SRübiger fam if)m eilig $u §ilfe.

„Cnfel," fagte er unb feine eigene Stimme Hang iljm

fremb in*3 Dl;r, ate er bie gute Gelegenheit ergriff, „id>

fud&te Sid), um Sir etwas mitteilen."

„60? 9?a, ba Ijätten mir un3 ja fct)on gefunben!

9hir üermeibe e§ gütigft, mir im ßifer bie ffeljle auju*

fdjnüren. ©djidt Sidj 3emanb?"

„:ttein! @3 ift mein eigenes SBebttrfnife, baS mid; 311

Sir treibt, e§ ift mein #erj," fagte ber junge Sftann, ob*

roofjl er im $orgefüfjt ber enbgiltigen Sntfdjeibung eine

Iäfjmenbe 2lngft fein $er$ burdjrtefeln füllte. „3dj liebe

fie ja bodj," murmelte er cor ftd; fjin. „3$ werbe fie

mieber lieben lernen roie bamals."

Siefe $lanfe, au roeldje feine ©fjre ftdj im Moment
ber ©cfaljr Hämmerte, glitt il)m au§ ben £änbcn. Senn
faum ^atte #ert 0. §erdjoro biefe SBorte gehört, alö er

fid;, auf baS greubigftc berührt, feinem Steffen jumenbetc.

„©iefj ba, mein Sunge! ©tnb mir fdwn fo meit?

§at ber alte gerdjom bod; ridjtig geredjnct?" @r reidjte

bem von biefer SBenbung üöllig SSenuirvten beibc $änbc

mit üätertidjer §er$Ud)feit (jin. „9Ba3 ©u jeljt weifet,

baS wufetc id) fdjon feit eurer Äinbljeit mar ja nidjt

anbcrS möglich, ifjr nutztet eud; ja lieb Imbcn!"

,,Su irrft, Dnfel! Seine ©Me, Seine 9?ad;fidf;t
—

"
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„3Bci3 ©titc! 2öa3 9?a#d;t!" rief gerdjom. „Su

mad;ft Seine angeborenen 3Xnfprüd^e gcltenb, mit meinem

Sitten. @§ liegt ba3 in unferem beiberfeitigen Qnterejfe.

Se||* Sid; 'mal baffer! SBir motten bie £ad;e olme Um*

fdjrocife erörtern."

Gr 50g ben jungen Sftann neben ftdj auf ben Sioan.

„2(riana ift meine Unioerfalerbin. %d) Ijabe feinen

©o()n. 9ia, bavüber bin id) ^inmeggefommen, feit id;

meinen $Ian in unfer 2ltter Qntereffe aufjufteffen begann.

3df) liebe 2(ri, id; liebe mein päterlicfjeS 55cft£tf;um, id;

liebe Sid;. 2Öa3 ift natürlid;er, alö bafe id; atte Srei

bei einanber erhalten Hüffen möd;te. üffienn Su e3 nid;t

fd;on gemußt f;aft, fo fage id; e3 Sir jel^t: Su fottteft

oon jef;er $3efi£er t)on ÖonSborf unb 3aI;n§f;of merben

an 2lri'3 (Seite, bas mar befd;lo]fcne <3ad;e. Unb id; meine,

©üter mie SonSborf unb QalmSljof finbet man nid;t alte

£age auf ber Strafe. Senfe 'mal barüber nad;."

„Qd; tf;ue eö unb füf;le mid; beraufdjt oon biefer 3^ s

fünft," fagte laubiger, vor beffen ©eifteSaugen mcf;r unb

mefjr jenes ferne 3Räbd;enbilb uerblafcte, ba§ er einft 511

lieben glaubte.

„©ei fein ©djioarmcr, fonbern l;öre 311. 3Bir f;aben

ma'ljrenb Seiner 3(bmefenf;eit mand;evlei Seforgnifj enu

pfunben, bafs Su Sein $erg an ein anbered f))iäbd;en,

mcldjeS gänslid; aufcerljalb meines 3n *ercffc3 geftanben

l;aben mürbe, Ijängcn fönnteft, unb ba biefe ©efafjr natur*

gcmäjj mit ben Qafjren wud;3, l;abc id; Sid; in unfere, in

Slriana'S 9?äl;e gebradjt %\)t fofltct eud; fennen unb Iie6en

lernen. SSenn Sit uor mid) Eingetreten nmreft mit einem

anbercu SDtäbdjen, id) mürbe wenig erbaut gemefen fein.

Su [;ätteft mir feinen größeren Rümmer zufügen tonnen.

3(ber fo," er {prang elaftifd; auf, „ift ja jfttcö auf's Öeftc

georbnet. Unb id) fjeifee Sid; uon $er$eu luittfommen alö

6oI;n, ber Su eigentlid; fd;on immer warft!"
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©in eigentümliches nerüöfeS gittern burdfjffog bie Stuft

beS jungen SianneS. @r war rote geblenbet von einem

@lan§e, bev iä(;IingS vox ihm emporftieg unb roucf)§ unb

2tffe» erfüllte, jo bafc er für ©efunben bie Slugen fdjtiejjen

mufete. 2lriana fein 2ßei6 ! (Sr ber Erbe feinet reiben

DljeimS! 2Md;e 2(u3fid}t!

„9ta, rooDon träumft 2)u ba?" l;orte er bie lachenbe

Stimme feines DljeimS fragen.

„3d; träumte/' fagte er fidf) Saftig ermannenb, „von

ber SDWglichfeit, 2lriana'S §erj für mich ju geroinnen. 8is

jefct jroeifle idf) baran. ©ie mag meine Siebe gu ihr fühlen,

bie i^re ju mir jeigt fie nidjt."

„JÖtenfch," fagte $erd)oro I)a(b gerührt, l)alh unroillig,

„fyaft SDu roirflidj erroartet, bafc ein SBefen roie 2lri fich

SDir, bloS roeil 5Du ein netter Qunge bift, an ben §alS

roerfen mürbe? ©o ein btSdjen Gäfar fpielen mir rool)l

gern, roie? 9?a, bamit ift'S nun nidjtS. Unb idf) fann

SDir nad) meinen ©runbfät^en unb nach meinen Erfahrungen

aud; nidjt beifteljen. SDenn thäte id)'S, fo roürbe Slriana

mtfctrauifch roerben, roenn nid;t gar roiberfpenftig. 9iein,

mein ©oljn, ba mufjt S)u fdjon felbft jufehen. 3Birb um
fie! Srtfdj üoran! 5Du madjft bodf) fonft feinen blöben

Einbrud. Unb benfe haxan, bafr eS ber glüdlidjfie Slugen*

blid meines SebenS fein roirb, roo id; ©eine §anb in bie

i^re legen fann."

@r §og energifd; an feiner Äraroatte, nidte aufrieben

unb ging eilfertig aus ber Xijüx.

9iübiger fah \f)n baS 3immer t)erlaffen. Sr fanf ivieber

in baS©opl)a nieber unb bebedte feine 2lugen mit ber §anb.

®ie Ilmriffe feiner glänjenben 3ufunft, roeld;e gerd&oro

mit rafdjen £ügen entworfen, ftraljlten vox ihm auf: ber

magifcfje 9tei3 völliger Unabhängigfeit, bie Sßorjügc einer

freien gefetlfdjaftltdjen Stellung unb ber nie oerfagenbe

GSnffojj' be§ 5Jteid)tf)um§.
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Unb er brauste bte $anb nur au^uftredfcn, 9I(le3 ba§

p erretten, roa§ üDütfionen 2(nbere, Seffere, nie erreichen

fonnten.

3(uf ber anberen ©eite belmte fid; ein bürftige§ £)afein

wie eine unabfeE}6are bürre @bene rjin, ber müfjetwlle

flampf, ba§ I;eif$e Singen um bie ©rifienj. (Sine Tange

Äette bemütf)tgenber ©ntfagungen unb (Sntbefjrungen. Dr}ne

5lu3fid)t auf Befreiung, weil feft gebunben burdj ein 9Bort.

SMefeS 9Bort! S)tefe§ 2Bort! SBarum ^arte er e§ ge*

geben ?

©r preßte feine Steckte gegen bie podjenbe ©djjläfe.

2ßar e§ benn nidjt 23al)nfinn, ein ©lud Fiinjufc^reubern,

nur rocil feine Urtr)etl§fraft fidj einmal irrte? 9Bo fanb

ficrj ein 3weiter, ^ex in ber 2£ar)r fdfjmanfte? @r Hebte

ja SUwine nidjt mefyr. SBar e§ nidjt feine ^>flid;t, bie§

offen in geftefjen, ftd) unb if)r?

Sßenn Sltwine Raufen an jenem uerljängmfctwllen

SIbenb ifyr $er$ beffer in $aft gehalten, wenn fie feinen

^bfdjiebsmorteri tljräncnlo3 gelaufdjt l)ätte, mürbe er bann

baran gebadjt tjaben, iljr feine Siebe anzutragen? Üftie?

malö! (Sie (mtte bie ücrf)ängmj3t>offe ©ccne burdlj it)re

©djmäclje fjeraufbcfdjworen, als fie ficfj il;m an bie Sruft

marf. ©eine ©d)wäd)e mar ja nur bie golge if;rer ©dfjmädie

gemefen. ©ie trug bie ©djulb, wenn er 93cit[eib für

Neigung nafjm, mdjt er. Sin äöcib, ba3 fid) felbft »ergibt

in feinen ©efüljlcn bem SDknn gegenüber, nimmt ba3 3Ser$

Ijängnifi auf ficr), unterfdjäijt 311 werben.

SBar'ä benu unehrenhaft ober unredjt, wenn er guerft

von SBeiben jur befferen ©nfidjt gelangte? @3 war ja

ntdjt ber 23efit>er uon SonSborf unb SafmSljof, melier bem

»ermögenölofen -JRäbdjen bie grreiljeit ber SBafjI uuebers

gab, e3 war ber arme, auöfidjtslofe Slffcffor, ber nichts 511

bieten Ijatte, als einen enbloS langen Srautftanb, eine

ungewiffe Brunft.
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SRübiger füllte plöi^id), baß SUwine §nnfen anbere

Erwartungen hegen burfte, fo gut rote er felbft, unb baß

e3 im ©runbe genommen ein 2lft ber ©eredjtigf'eit fei, ihr

bavin nidjt [jinbernb im 5£ege jtt fteljen.

Unb if>r §era? 2ld), wa§! Qx gfauBtc nicht an bie

^ctbel t>om gebrochenen ^erjen. Sdjmergen empfanb er

ja audj, Sieuequaten um ihretwillen.

£)aß er Stimme überrebet ^atte, aus ber immerhin

fixeren Dbfmt if)re3 D^eimS in ba§ iljr frembe ©etriebe

ber großen SBelt hinaustreten, mar ja Üttebenfache. gr

hatte e3 flwifdjen ben Seilen Srcar ßclefen, baß fie fid;

nid;t wof)l fühle, aber ba3 mar nur eine Jrage ber 3*it,

ber ©ewoljnheit. Gr hatte ifjr bod; immerhin eine freiere

©rjftenj gefdjaffen, fie au§ ber ©flaoerei häuSlidjer 3$er*

hältniffe unb geifttöbtenber @nge IjerauSgcIjoben unb mitten

hineingeftellt in ba3 Seben. 2)a3 mar beä ®anfe3 wertf;,

nidjt ber Vorwürfe.

llnb wie ber junge SÖIann fo ftufenweife feine ©elbft*

rjertf)eibigung btö §ur $reifprcd;ung twr fid; felbft geführt

^atte, fam ba3 fanguinifdje auflobernbe ©efüljt ber mieber*

gewonnenen Freiheit roie ein 9kufd; über ilm. S)er

quötenbe Sllpbrurf und). SRingS^erum blitze ihm bie ßu*

fünft l^eir entgegen. (£3 gab leine Vergangenheit mehr,

nur Hoffnung auf ein enblofeg ©fiitf. Gr wußte ja, baß

Striana'S Unnahbarfeit nur eine 9Jtaöfe mar, ein ©djleter,

ben fie über bie gfühenbe ©mpfinbungSfähtgfeit if;rer grauen*

feele legte, roie ber ©cfmee feine falten g-Ioden fd;irmenb

über bie fetmenbe ©aat breitet.

Sr wollte mit feinem Seben um fie werben, nadjbem

er Me3 f;inter fid) geworfen, was ben ^Jfab ju ihrem

$crsen oerfperrte. GS mar iljm, als fei er ein Stnbcrer

geworben in ben Äämpfcn ber festen ©tunben, afä fei er

jefct erft ber Verheißungen feines DheimS, ber ©egenliebe

Slriana'S würbig geworben. Stuf ber #öf)c biefeS feft
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eingenommenen StanbpunfteS wollte er oerbleiben. 2$a3

an ffianfelmutfj, an moralifdjer ©djmäche bis jetjt in ifjm

uorgefjerrfdjt, cl mar abgctf;an. Stirn menigfien mar öS

feine efyrfidje Ueber^cugung, baj$ e3 fo fei. . . .

©rinnen im £anjfaal tönten bie lodenben -Keifen

luftig fort, als ^übiger beffen Sdjmefte mieber betrat.

Q'ux farbenreiches unb bewegliches SBiTb empfing if;n. Witten

im Saal ftanb ber Tannenbaum, um beffen bunfleS ©rün

bie ltdjten ©emänber ber Stonjenben flatterten.

^Hübiger nahm eines ber jierlidjen ©efd^enfe, meldje

feine Steige fdmutdten, unb eilte bamit ju Slriana.

„2Bo marft ©u fo lange?" fragte fie rafd^er, als eS

fonft ihre S(rt mar.

„2(tfem mit mir/1
ermieberte er unb fudjtc iljr Slugc.

,,©a$ ift fo übel nid^t!" Sie lädjelte, roaS i(jr aufcer*

gewöhnlichen Siebreig oerlief). „^Seifet ©u, es ift eine

Äunft, mit fiel; allein ju fein. übe fie gern."

„3cf) mar tuctfeidjt bod) nid)t fo ganj allein/' fagte

er reifer, mä'fjrenb fie iljm ba§ fleine @tut aus ber £anb

nahm. ,,%d) miß ©ir gegenüber biefe Sügc nicht auf

meinem ©enriffen behalten."

Sic fenfte il)re bunflen SBimpcrn. „ßomm! SBir

müfjcn abtan$cn!"

gr T;telt i^re §änbe nedenb feft. „ffiie oft $aft ©u
jefct fdjou $u mir gefaxt: 5lomm! %i)u bieS, tf)u ba§!"

SBieber lädjelte fie. „Soll idj lieber fagen: ©cf;!?"

„®enn ©u mitfft, bafj id) für immer gehen fod, ja!"

flüfterte er ihre Saitfc umfdjlingenb.

Sie runzelte leicht bie SBraucn, aber fie ermieberte

nidjts.

@ö mar ihm, als habe er ihre ©eftalt noch nie in

feinem Sinn ruhen gefühlt. ga$re feine« Sebent Fjättc er

in biefem Stugcnblid barum gegeben, bie ihm zugeneigte

Stirn mit feinen Sippen ftreifen su bürfen, nur ben Slofen*
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ftrauft in ihrem fodigen £aar Berühren. @r Begriff

feine ©dfjüdjternljeit, feine Verwirrung felbft nidjt gcrabe

biefem ihm jugebadjtcn jungen 2Beibe gegenüber. Unb
boef), er wagte e§ nidjt, bie ©ehnfudjt Betrafen, roelc^e

fein ganges ©ein burdjglüljte.

3tl3 §err n. Taburomäft) burd) ben Liener bie 9DWbung
erhielt, bafc fein SBagen oorgefahren fei, erhob er fid) fo*

fort tro$ be§ lebhaften $rotefte§ be§ £au§herrn.

„3öir werben baS Snbcnlcn an ba§ fjfeft be3 Song*,

borfer Tannenbaums," fagte ber ^räfxbcnt in feiner ge*

nteffenen SBeife, „in banfBarer Erinnerung Bewahren, wein

feljr »ereJjrter £err x>. $erd)om. ,£>offentlid) ftraljft fein

Sidjtergfanj uns 3(Hen in'§ neue 3af)r hinein. 2)a§ wäre

mein aufrichtiger SBunfdj."

„3$ banfe, mein t>erel)rter §err ^räftbent," erwieberte

§err d. $crd)oiv, bie bargercidjte §anb fräftig fdjüttelnb.

„3 CÜ hoffe, ba£ ber 9?ad;foIger biefcS 23aum.eS und in

gleidjem $roI)finn wieber in SBonSborf uerfammelt fietjt"

grau t). TaBurow&h), roetdje im Streife ber tarnen

bem luftigen treiben ber ^ugenb jufdjaute, hatte fid) eBeiv

falls erhoben. 2Xuf ihrem 2(ntli£ war meber Slmüfement

nod; Sangeweile 31t fefen unb tro(5 atfer 33läffe aud) nidjt

eine ©pur r>on ©rmübung. ©ie trug \f)t juroelcngefd;mücfteS

£aupt, ohne mit einer SDiiene 51t oerrathen, bafe fie Jebe

SRinutc gewählt fyattt, mcldjc fie von iljtcin ©ofju trennte.

Unb fo burdjfdjrttt fie am 3(rme bcS $crm v. gferdjoiu

ben ©aal, nadj äffen ©eiten gteid) ucrBinblid) griifcenb.

S)ie Satemin Sieberfelb fam gcrabc Dorbctgetau^t,

fprüljenb üon Sebenöluft unb Temperament, ©ic führte

baS Äunftftücf aus, mitten im ©afop fielen 511 bleiben

unb iljrem Äatmltcr ben SUiden 311 lehren, um ber sprä-.

ftbentin bie £anb &u reidjen.

„9IngeneF)me heimfahrt! gälten ©ie Suft morgen 511
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einer ©djlittenpartfjie? %cf) futfd)ire felbft. £o(e ©ie ab.

Sfyren §an£ nehmen mir mit."

3)ie ^räfibentin lädjelte. „©eftatten ©ie, bajs idf) mir

biefeS freunblidje Anerbieten nocf) etrcaS überlege — t>iel<

retd;t bis um smölf Uf;r Wittags!"

„§aben ©ie Slngft oor üorneljmen ^utfcffern?" ladete

grau d. Sieberfelb. „2)hi£feln roie ©taf)l\" ©te fdfjüttelte

i(>re Heine £anb nidjt ofnae ßofetterie, nicfte unb flog mit

ifyrem Ijarrenben Xänjer bar>on.

^Drunten im ©agen breitete §err t>. STaburoroSft) forgfam

bie pelzgefütterte ©eibenbede über bie Sniee feiner ©emafylin.

„$)u fyaft ©id) gut unterhalten?"

„©efjr gut!" fagte fie, tljr £aupt gegen bie Sßolfter

^urüdleljnenb, fo bafc ein üoffer 2idjtftral)l aus ben er*

leudjteten ^arterrefenftern tljr 2lntli£ traf, „2)u nidjt?"

„©od) ! ©an3 oortreffltd) ! 6§ ift ein angenefjmeS #au3.

£)u finbcft baS au$?"

„3meifelIo6! Unb §err o. 9iübiger ift roofjt als Der«

lobt su Betrafen?"

„Sem Stnfdjein unb ber guten Saune feines DljeimS

nad) 511 urteilen, ja. — 3)u fricrft nidjjt, ßljrifttane?"

©ic fd)ütte(te baS §aupt — unb fdjmteg.

®er SBagen fuf)r müfjfam burd) btc tiefen ©dfjnee*

maffcn beS ^>arfe§ bis jum ©ingang ber Sanbftrafce. §ier

an ber Biegung fdjimmerte baS §elferleud)tete ©djlojj

5ioifd)en ben bunften ©lammen nodjj einmal Ijeroor. ©er

Gimmel fjing ootf grauer SBolfcn, gegen meldjc ber -Btonb

müljfam anfämpfte. 9tur suroetlen fiel fein Sidjt über bie

ftarrenben gelber, ljufdjte barüber \)\\\ unb t>erfd)manb mie

ein aerfliejjenbeS Sraumbilb. Sein Saut r>on 9iafj unb

gern als ba§ ©djnauben ber $ferbe. 93iSroei(en ertönte

aus ber farblofen 2Beite in langen 3wifc^cnräumcn ba§

©eljeut eines $imbe3 unfjeimlid) flagenb burd) bic %\d)t

ßnblid; rollten Die 9iäber über Steinpflafter. 5Die

1S9G. V. 3
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©tobt wör erreicht. $loä) wenige SDlinuten, unb bev Sßagen

hielt t>or bem 9iegierung3gebäube, bcffen oberer ©tod bem

^räfibenten als $Dienftwol)nung jugenriefen war.

£ert t). SaburowSfr) hob feine ©emal)lin felbft aus

ben Äiffen unb geleitete fie bie breiten, teppidjbelegten

©rufen hinauf, wä'hrenb bcr ©iener, mit Steden unb %ufr
faden Beinben, bem $aare folgte.

Dl)ne ftdj ihrer Umhüllungen cntlebigt gu haben, traten

Seibe, bemfelben eintriebe folgenb, in baS ©djlafjimmer

tfjreS ©ofmeS, wo berfelbe im feften gugenbfdjlaf jwifd)en

ben meinen Sinnen feines SÖettes ruhte.

2)aS Sluge bes Sßräfibentcn überflog ba§ Silb rafd)

unb prüfenb, wcüfjrenb feine (Gattin fid; einen Moment

tief über ben ruhig atfcmenben ©djli'ifer beugte.

„2Str fönnen unbeforgt nun felbft jur 9Uil)e gehen,

Gljriftianc."

©ie nidte, richtete ftd; auf unb ging ihm uoran in

baS 9iebengemad;.

2llS et eintrat, hatte fte boS fernere Äleib abgeworfen

unb ein weites rotljeS ©eibentud; §um ©djuij über bie

meinen Schultern gefdjlungen. Qu ihren bunf'elblonben

paaren flimmerte noch bie 33ritlantagraffe, audjbie golbenen

Steifen umfpannten nodj bie meinen §anbgelenfe.

©ie war in btefem 9J?oment fo wunberbar fdjön burch

ben feltfamen ©lanj, weld;en bic rotlje ©eibe auf ifjrc

blenbenb weifte §aut warf, baft #err t>. £aburow§fw

in unauSgefprodjener Sewunbcrung feine 53lide auf ihr

ruhen lieft.

©ie bemerfte e§ unb ftanb regungslos, bie buuften

Slugen §u iljm aufgcfdjfagen, als ob fte etioaS erwarte

ober ein Sort auf ben Sippen trage.

Gr hatte bie %f)üx hinter fiel) gefdjloffen unb ging jum

genfter. (Stnev ber hlamn SSorljänge bauor raufdjte flurüd.

§err u. £aburomSft) fah hinaus m ^e »crfdjneiten oben
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©änge be§ ©artenS, unb ein bitterer ©djmers fam über

ifjn. @r nutzte e£, wa§ in ber ©eele biefer grau fidj regte,

beim er fetbft trug ba§ gfeidje ©efüf)l in ftd). ©ie ge«

ftanbcn es einanber nur nidjt meljr, fie r-crfdjteierten i(jre

Dual. 216er eS famen bodj Minuten, wo bie SDtasfe

ftnfen brorjte, wo fie gefunfen mar. ©te fallen einanber

31t tief in'S «öerj. ©ie raupten 311 tuet uoneinanber. ©ie

vergingen oor ©eljnfudjt nadjeinanber unb fürchteten @ine§

beS Stnberen üflälje. ©ie freuten eS fic^p §u gefteljen, bafc

jcbcr 2ltf;em^ug nadj einer Siebe brängte, bie bitterer war

al§ $aj$ unb madjtfofer afä ©teidjgtftigfett.

£err r». Staburom&fy roanbte fid) vom genfter ab. ©r

laö ben ringenben ©totj in ben bewegten 3ügen feines

23eibcS. SEBic oft hatte er ein ^weites ®effif;t, baS alle

Siebe vergiftete, in ftd) niebergerungen, niebergejwungen

in ifjren Sfrmen. Stber es ftarb nidjt, wenn er e§ audj

betäubte. Unb er entfernte ftdj weiter r»on ifjr, unb fie

dou if;m.

3wifd)en Seiben erwudjS, mit abergläubifdjer Stngft von

Gfjviftiane, mit unbegrenzter Siebe von feinem 93ater be*

Rittet, ber eitrige ©oljm, in roeldjem We fersen ber ©ttern

fidj fanben.

§err v. JaburowSfg war 311m Sifd) getreten, neben

wctdjcm feine ©emaljfin fdjmcigenb lehnte. Gin 2fnberer,

SBerjiiugter, erfdjien er. 3n feine SCugcn brängte ftd; ein

©traljl jenes inneren Kampfes, $u bem ba§ ergraute §aar

im ÜBibcrfprudj ftanb, ein ©trafjt vom 9Jadjglan3 r»ers

^angener Sage unb vergangener SBonne, bie nidjt fterben

tonnte, fid; felbft 311m %lnä).

StjriftianenS $er3 Ijatte bei feinem 9W;en heftiger ge*

ffopfi ©inen 3lugenbKcf F;atte fic baS @efül)l, afa fönnc

fic bie bunfte ©ewatt uerfd;eud;en, weld;e §wifd;en if;nen

vcrgtftenb unb »eröbenb ftanb. (Sin Stticf in bie 3üge

ifyreS ©atten t;ob fie über bie faftenbe ©egenwart empor,
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unb ftdj aurütfroä^nenb in bie Xage retd) auSftrömenber
£tebe3fütfe, tt>o biefeö nodj immer angebetete 2(ntU£ tyre
«Seele mit feinem Silbe erfüllte, rooflte fte bie %xmz iijm

entgegenftreden
,

i(jn an fid^ ju ^iet)en unb fid) an feine

©ruft in brüden. 2(ber ber trennenbe ©Rotten brannte

fid) alöbalb mieber jmifdjen fie unb ifjn.

@r cerftanb 2ttle§, roa§ in ir)rer ©eele vorging. W\t
rjätte er e§ md;t wiffen follen in fetner Siebe? Unb ein

tiefer Sdjmera erfüllte fein £erj, eine bittere Sclbftanflage,

ein unfägUd) banges 9Jiitgefül)l.

@r reid;te if)r bie £>anb, Sie fafj e£ nidjt.

ffia faßte er letfe: „ßfjrifttane!" alö fönne feine Stimme
ber Sßunbe rüef)tl)un, bie fie um feinetimlfen im §erjen

trug.

Sie l;ob langfam bie Wimpern. (£r las auf iljren

bkidjm Sippen baä s2ßort: „Vorbei J"

„Gljriftiane!" <Sr nafjm ifjre £>anb. Sie rutyte falt

unb ftarr in ber feinen.

„2öir fjaben unferen ©ofut," fagte er faum r>erftänblid)

unb 50g il)re Singer an feine Sippen mit einem fo be*

rebten Stuöbrud oerjeiljenben unb abbittenben SSefjeS, bajj

fie jufammenjuefte.

Sie muftte an bie ©eligfeit jener 3^it beulen, ba biefer

Sol)n geboren würbe, unb fie ocrgletdjen mit ber augen«

blidlidjen Stunbe; unb fie mufttc beulen an eine Qdt,

wo biefer ©ofjn nidjt meljr feelenbinbenb jungen i§nen

fteljeu modjte.

SMcfe SJorftcffung madjte fie fdjnunbeln. 3Ijre £>anb

begann in ber feinen Ijeftig j;u jittern.

bin rnübe," fagte fie unb 30g tf;re Medjte aus ber

feinen.

@r trat jurüd.

„SDrüben liegen Elften, in mcldje id; nodj (Sinftdjt nehmen

möchte, wenn idj hoffen bürfte, 2)tdj fpäter nidjt im Schlaf
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511 ftören/' fugte er ruhig, bas, tuaä feine Seele aufwühlte

unb burd^itterte, t>öflig in fid; oerfcfjlieftenb.

<2>ie $iuang fid; ein fdjattenfjafteS Sa'djefn ab, mit

meiern fie tf)r inneres £eib fo geläufig $u ©er&ergen

raupte.

„53ei etroaS Sorficfjt ©einerfeitS genuf> nidjt, @itßef*

fjarb. 3^ wübe unb roerbe feft fdjfafen, hoffe idj."

©r nidte unb oertte^ ba3 3im wer.

7.

@§ ^atte bie ganjc Stacht geftürmt, unb am Sage wollte

ber 9c"ebel au§ ben minFeltgen ©trafen beS StäbtdjenS

nicht inetd^en.

^rofeffor Raufen, burcr) eine Äonferenj aufgehalten,

fam erft am ©pätnadjmittage ä'rgerlid) unb uerftimmt nadj

$aufe.

<5r fd^rttt, ©erbriejsltd) ©or ftd) hin murmelnb, ben $ut

tief im Staden, ben fdjüijcnben grünen ©fjawl um ben

§al§ gefdjlungen, bie £änbe tro£ Saite unb SBinb ents

Möjjt, eilig bafjin. SBo ein 6djulfnabe if)m begegnete unb

pflidjtgemäfi grüfete, brummteer ohne Steigen be8#auptc§

halblaut ©or ftd) f)in.

(£ö munterte \id) SJiemanb mehr über bie ^erfönlid;;

feit unb baS eigentl)ümlid)e 2£efen beS geachteten ©c^

lehrten, beffett Schüler nie Urfadje gehabt hatten, bie

©eredjtigfeti t^rcS Sefjrerd in 3^eUc l 5U sieben. S)ie

grauen bebauerten if)n jumetft, weil fein £afein jeglicher

Sehaglidjfeit, fein SeGen jeglidjer Sie6e entbehrte. Cx

felbft tnerftc nichts bat>on, ©ermifete nichts in feiner 916*

gefdjloffenheit.

3>ie £>au$thür hinter fidj juroerfenb, fdjritt ber 5ßro<

feffor finnenb bie wenigen Stufen hinauf, treldje 511 feiner

SBohnung führten. SJtühfam 50g er mit feineu fteifgeroor*

benen 3"in 9c™ ben 6d;lüffel aus ber Safche unb öffnete
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bie Äorribortljür. Wartha mar nifyt §u £aufe. 2lbcr in

feinem Arbeitszimmer brannte unter bem blauen ßtfen*

topf eine ©pirituSflamme imb ^telt baS Äaffeefännd;en

mit feinem Qn^alt l)ei&. {Daneben ftanb bie Sampe. {Die

£ausfd)ul)e lehnten am Dfen, in roeldjcm ein frifd; ge*

fd&ürteä geuer brannte.

Ignatius £anfen $atte meber Sinn für bie eine, nod)

für bie anbere gurüftung, er jünbete nid;t einmal bie

Sampe an, fonbern begann im gimmer auf unb ab

gefjen.

(Sr fagte eS ftiemanb, fid^ felbft nic&t, bafe ifjrn etmaS

feljle, unb bocf) war es fo.

<£r mufete nur, ba& er jetjt häufiger an 3^rftreuung

litt, als fonft. Unb in bem Unmutf) über biefe (Srfenntmjj

warb er nodj jerftreuter.

Ignatius §anfen fjatte fo roenig baS Sebürfnifc ge«

fyabt, mit Slnberen 33efanntfd;aft ju madjen als mit ftdfj

felbft. Seber alte Slöincr ober ©rieche mar iijm oertrauter,

als er ftdj felbft. £rodeneS Süd&erroiffen fjatte fein ganjeö

Seben aufgefüllt, ©r fannte nidjtS 2lnbereS.

(Sr ging rafdjer auf unb nieber in ber tiefen 2)ämmes

rung beS ©emacljeS, meldjeS nur oon ber fladfernben

©pirituSflamme erfüllt marb.

(Seine Butter l)atte iljn bem £tcf)t ber 2Belt übergeben,

um barauS ju fdjeiben. ©ie mar gegangen, als er fam.

Unb baS 2öeib feines älteren SruberS fjatte biefen in'S

SrrenfjauS gebradjt. Unb ifjre £odf)ter, bie er an ÄinbeS«

ftatt in'S §auS genommen, mar ofyne Slufflärung unb

^rennungSmef) oon il;m gegangen 51t fremben 9Kenfcf;en.

gfjre ©riefe — er fjatte bereu jioct erljalten — fpradjen

mofjl oon ©auf. 2lber S)anf unb 2)aoongcljen ! 5Bie

reimte fidj baS? (Sr begriff eS nid)t.

Sei einer SBenbung fiel fein 33Iitf auf bie buntgefttdten

Pantoffeln, roeldje Sllnrine iljm 311m legten Sßeiljnadjtsfeft
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gearbeitet fjatte. @r ^atte ifjr ©elb gefdjenft, üiel nidfjt,

beim er ftatte nidjjt siel ju geben, nur fo tue!, wie er

yjlavttja gab.

2)as fonnte fie bod; nid;t gefränft fjaben! Um einer

foldjen Bagatelle triffen geljt man bodf) nid)t baoon! 6r

Ijatte fie ja bod; behüten roolfen oor ber ÜBelt, ob fie $roar

ba3 Ainb jener grau mar, roeldfje feinem 33ruber ben SSer*

ftanb geraubt fjatte
,

jener grau, bie er fjafcte unb uer*

adjtete au3 ttefftem $erjen3grunbe, aietfeidfjt nodf) um einen

©rab mel;r, als er ben 9Jknn Ijafete, welker feines $ru*

berö 3Seib an fit^ geriffen Ijatte.

@3 fiel ifjm plö£ltd) eine ©efdjidjte ein, eine ^ugenb*

erinnerung, beren er, ber roeltfdfjeue ©elefjrte, fidf; fdfjämie —
bie einjige £iebe§regung, roefc^e er je im £eben an fidj

erfahren.

<2>ie gu uerfdjeudf)en, gofc er fid) au§ bem $affeefännc§en

bie Saffe voü unb iranf Fjeftig unb rafdfj. 2lber ba3

Dfenfeuer flüfterte unb fnifterte aftju geljeimniftooll unb

fein gladerfdjein malte Styatttn an bie blinlenben Sdjeiben.

SDer abenbltdje 3auber ern)artung§uoller ©tiCfe litöie au<$

C)cute in feiner oeremfamten Seele eine lang uerroftete

Saite, bie gar umnberlid; ju flingen anl)ob, roäljrenb ber

^rofeffor grübelnb in bie Ijalb geleerte jaffe ftarrte.

S)a3 mar bamal§ gemefen, lange, lange %al)tz Ijer, al§

er jur Unioerfttät abgegangen unb üom fdjmer erfparten

©elbc eine gufetour burdj ba3 Sitefengebirge gemadjt Ijatte.

@r trug fein Stänjel auf bem bilden, ben Stod in ber

§anb. SBlumen fjatte er unterwegs nidjt gcpflüdt. So
etn>a§ fanntt er nictyt. Sfudf) Beraufdjte ifjn bie tuilbe ^oj

mantit be§ ^PfabeS fotneSrocgS. SBo eine Quelle au§ WlooZ

unb garrenfräutern §en>orfprubclte unb ber tyar$ige SDuft

fdjattiger Sannen i()n umrocfyte, warf er ftcf) iiiober in'ö

©va$, 30g feinen «§omer aus ber Xafdje unb la§ unb wer*

gafe bie 3BcÜ unb baö Stefengebirge.
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^lö^litfj ftörtc if)n ein leifes Ätzern. Sluffaljrenb fal)

er in ein junges Slnttit*, ba£ neugierig bie SBIidfe in bie

feinen fenfte. (Sin l;albe£ Rinb war'S nod), liebreijenb in

braunem gledjtenfdnnuc? unb frtfdjem 2öangenrotl) , baS

heftig atfjmenb com raffen STbftieg neben iljm bie Quelle

fudjte. Unb er faf> wie geblenbet in bn§ füjje G5eTict)td)en,

baS er nie, nie oergeffen Jonnte. 2öaS er auf bie neu*

gierigen g-ragen beS jungen DJtä'bdjenS geantwortet t)atte,

er wttfcte e8 ntd&t. @r wufcte nur
, baft fein |>erg in ein

9fteer oerwanbelt ju fein ftfjien, weldjeS Ijolje Sogen trieb.

©ie war bauon gehüpft 311 ben Qfyrigen, unb er fal?

if)r nact), bis feine 2(ugen fdjmerjten oom $olbglanj ber

<Sonne über ber ©djneefoppe. 2Iber baS Sträujjdjen, tfjr

©ürtelfträu&dfoen, trug er am £ut.

SDie SBiube Ijatten eS lä'ngft irgenb woljin uerweljt.

2lber in biefem Moment fal) er eS wieber oor fid> baS

bunte, buftige SDing, blauen (Snjian, uulbe SBcildien unb

Keine rotlje Sterne, beren Tanten er n'xdjt fannte.

^Damals l)atte er bie erfte unb letzte £iebeöregung em*

pfunben, unb ber alte Horner mar iljm einige Stunbcn

unfäglicr) grau unb troefen uorgefommen gegen biefeS

blüljenbe, junge SeBen.

SBorbei

!

Ignatius .ganfen entjünbete feine Stubirlampe. @in

grofjer, bereits geöffneter Srief lag auf bem Sdjreibttfdje.

©ein Jgnfjalt ftörtc baS ©feid)gewtd;t feiner ©eele. @r

enthielt feine Berufung als ^Dtreftor beS ©nmnafiumS

einer größeren Sßrooinjialfiabt Unb baneben fdjmetdjel=

Ijafte SSorte über bie literarifdjen unb päbagogifdjen Sei:

ftungen beS SßrofefforS.

(Seine Kollegen Ijattm Üjm bringenb jur Slnnafjme

geraten unb baS jebem 9Bed)fe( abgeneigte äöiberftreben

beS ©elefjrten burdj triftigen Sufpvuci) $u entfräften ge*

fudjjt. 3)en trtftigften ©runb I;atte aber Reiner berührt:
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ba3 mar bie nereinfamte §äu3Udjfeit, in melier Ignatius

§anfen gegen feinen SBitfen 2lfo>ine vermiete.

©ennodj säuberte er. Unb bev Brief r)atte fdjon jroei

£age unbeantro ortet bagelegen. 3U biefer ©tunbe aber

faC) e3 in feinem Äopf anber§ au§ af§ geroöfjnlicfj. Sine

ungewohnte Aufregung unb bie Erinnerung an feine

3ugenb fjatten bie MtagSbebenfen oerfct)eucr)t. Unb ein

feltfameS innere^ drängen nad) Ruberem, Beuern, regte fid)

in ihm. Unb unter biefem 3u fammenfluj$ munberbar oer*

letteter (Smpfinbungen tr)eiCte Ignatius §anfen feiner t>or*

gefegten $kl)örbe mit, bajj er bereit fei, bie ihm angetragene

'Stelle ju übernehmen.

©ann roarf er bie $eber h™/ un *> begann ^aftig ju

arbeiten, wie gewöhnlich.

3u berfelben fyit fdjrieb Sltroine folgenben 33rief an

SHe^anber SRübiger:

„9Rcm teurer SKejanber! 2Bie lange läffeft ©u mid)

bieomal auf ©eine lieben 3cifen roarien, fo bafc id) fd)on

Dor Ungcbulb unb 3Ingft franf $u werben glaubte. Sag

unb Sftadjt fcfje td) nur nod) ©ein 33tlb r»or mir. %z§t

mehr benn Je, roo ©u fo fern mir bift, unerreidjbar, unb

id) 9iiemanb habe, bem ich anvertrauen barf, bafe ©u mir

3U(e3 auf ©rben Bift, unb baj} ol)ne ©id) unb ©einen
s

$efi$ mir ba3 Seben fein Seben mehr wäre; nur nod)

eine Saft, bie id) nid)t ertragen fönnte. SSenn id) allein

bin, ift cö mir, alö feieft ©u roieber bei mir unb eine

ScligfcU erfaßt mid), aU müfje id) ju ©einen güjjen

nieterfinfen, um ©ir baS ©lücf ju banfen, weldjeS ©eine

Siebe mir gab. öäijeft ©u nur einmal in mein £erj!

9ld), wie bürfte id) leugnen, bajj es oft ungcbulbig nad)

©ir fd)lägt, roo eö bod) nid)t§ ©d)önere§ fenneu barf unb

aud) nichts ©djönereä fennt, alö 3 rt h vc auf Seinen Sefiij

ju harren! ^aö fage id) ©ir ba3, mein einzig lieber
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älercmber! 3lic, mag bie Bufunft ftd; geftaltcn rote fie

motte, wirft ©u meinen 9föut& finfen fefjen. 31$ ir (jaben

und ja ju feft 2reue gefd;rooren, um aneinanber §u jroei*

fein. Unb fo bin id; and) feljr glüdüd; ofjne bie erwartete

Sfntiuort. 9?ur ein Hein, Hein btedjen traurig, roeil ©u
fo oiel gu tf;un l;aft, roie SDu mir lefct[;in einmal fdjriebft,

unb fo roenig mit ©einer 3tlroine plaubern fannft.

SBenn ©u fdjreibft, erjagte mir bod; oon ©einem
Dnfel gerd;oro, ob ©u fein §erj fd;on etroa3 erroeid;t

fjaft. Unb aud; r>on ©einer Soufine 2lriana fd&reibe mir.

$dj fjabe fie ja fdfjon lieb, roeil fie ©eine Soufine ift unb,

roie ©u mir mitt&eilteft, feljr gütig ju ©ir ift. ©d;abe,

bafe ©u fie mdjjt oon mir grüben barfft ober fannft!

£ier im §aufe gel;t e£ fo feltfam f)er, id; roeife gar

nid;t mefjr, roie baS roerben foü. grau Jammer madjt

fo rounberlid;e ©efd;idf)ten , unb i(jr ©emaf;l ift fef;r nn--

glüdlicr;. 3Benn jetjt nod; bie ©d;roiegermutter fäme!

(Sine fo reiche grau! Unb ba mujs id) immer baran

benfen, bafc etroaS oon ifjrem ©elbe mir meinen geliebten

Stlejanber gan§ fd&enfen mürbe. 91un, roie eö and) fomme,

id; roarte auf ©id; bi§ in ben £ob.

©eine ©id; unfäglid) liebenbe 2(1 rot ne."

2U§ Süroine biefen ©rief mit glü(;enben Sßangen unb

tl;ränenfeud;ten Stugen nodjj einmal burdjgelefen unb tf;n

fobann forgfältig in'3 ßouuert geftedt unb abreffirt l;attc,

rourbe tf)re ;£r)ür l;aftig aufgeriffen, unb grau Jammer

erfdf)ien auf ber ©d;roette.

„3er; roollte nur fefjen, ob mein 9Jtann bei 3l;nen

roäre," fagte fie, unb, if;ren fjerrifdjjen %on änbernb, roarf

fie fiefj lad;enb auf einen ©tuf;f.

„2ßiffen ©ie, roer eben bei mir mar? ©ie 33if(erbed!

©tefc gute, quabbelige 33iflerbecf! Sieber Gimmel, fie f)at,

glaube id;, breifcigtaufenb Spater 9>ermögen. Unb bamit

roill fie mir impomren! Unb roiffen ©ie, u>a§ fie von
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mir wollte? £)ie 2)amen »om Regiment motten eine &on*

ferenj abhalten, eä tft ba irgenb ein fubalterner TOenfdfj

t>erunglüdt, unb ber gamüie fotl etwas 5ugercenbet werben,

ffiafjrföeinlid; rcirb 3ebe fünf War! ftiften. Sta, heute

•Nachmittag müffen mir ^inge^en. — 2ln wen fcfjreiben

©ie benn ba fo h^9/ Heine Unfdjulb vom Sanbe?"

„3(n — an meinen Dnfel Ignatius," fagte limine leife

unb t)or it)rer erften t>ottbemufjten Süge erröt^enb. Syrern

D^eim Tratte fte bamatö aud) nur bie §aI6e 9BaE>r^eit jagen

bürfen, um 9iübtger'3 mitten. Sefct mufete fte ihm gu Siebe

burchauä eine Unroaljdjeit fagen. £)a3 tr)at ihr rael).

„©agen ©ie 'mal/' forfdjte Saura, „mtzfyalb fjat biefer

Dnfel ©te mdf)t Heber bei fidf) behalten? 2Öe§^aIb fRiefte

er ©ie eigentlich fort?"

„@r t)at mid) nicr)t fortgefdf)idt," oerfefcte Sllmine rafdj,

troi3 aller Verlegenheit, „^m ©egentheif, icf) mar e3, bie

fortgeben mollte. (£r mar ungehalten barüber unb r)at

big heute, iroij meiner beiben ^Briefe, nod; fein SBort an

mich gefdjrieben." Sabei füllten fich ihre bunllen äugen

mit 2hranen - ®n ©efü^l völliger 93ereinfamung über?

fam fie in biefem Slugenblicf überrcälttgenb.

„Söirflid;'? Wa , ba laffen ©ie ben oerbrehten Gilten

raufen!" grau Saura mar aufgefprungen unb ftreichelte

Stimmend SBange. „§a, meine Butter! Sßenn bie mid)

mieber befommen fönnte — eine viertel Million gäbe fie

barum! SBiffen Sie, kleine, maö eine oiertel ü)liHton be*

beutet ?"

„9Wn \" fagte limine jerftreut.

„9fun, etroa§ mehr tft cS fd)on, als ma3 bie ganje

Stufe h^r jufammen hat. — §aben ©ie meinen ÜRann

heute fd;on gcfefjen?"

„Wem!"

Saura trällerte ein Siebdjen unb raufdjte bauon. 3>m

©vunbe liebte fie ba£ junge $Rcft$en nid;t unb märe 3Tf*
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mine gern roieber los gemefen. 2)a3 ging bod; aber nid)t

fo oljne SBeitereS. Seljr unangenehm empfanb fic eö bc*

fonberS, baß if)r ©atte Stimme mit einer Sichtung begcg*

nete, bie, ba fic nad) Saura'S Sluffaffung nidjt aufridjtig

fein fonnte, nur ate 33o§r;ett gegen fie felbft aufzufallen

mar. SDicö oeranlaßte fic bei jcber @elegenl)eit, mo bicfe

2td;tung ju Sage trat, ein fpöttelnbeä 5Sort in Sereit*

fd)aft 511 Ratten, ma3 übrigeng an Sllmine uerloren ging,

ba biefe in tyrer Unfd&ulb aud) nidjt baS ©erinflftc baoon
merftc. §ammer bagegen, beffen 3artgefüf)t burd> biefc

2lu3laffungen feiner ©attin ferner t>erlefct würbe, faß bei

folgen Slnläffcn n)ie auf Äo&Ien unb erwartete mit 2lngft

ben Slugenblid, wo ber erfte ^ünbenbe gunfe in bie Seele

fetner aF;nung§lofen §au3genoffin fäffen mürbe.

2Bäf)renb feine &attirx ftdj für bie Sangmetle unb @in;

förmigfeit if;re3 Sebent burd) fortlaufenbe ßrhauaganjen

entfdjäbigte unb ein Vergnügen barin fanb, immer unb

überaß ba3 2agc3gefpräd; 51t bilben, r»on ben ©inen oe*

inieben, von ben Ruberen beneibet, mürbe §ammcr biefeS

ffioppelfampfeS nad; außen unb in ber £äu3lid)fcit meljr

unb meljr mübe. SDer Söiberftanb unb Xxofy feiner grau

tljat jmar feinem .^cr^en nid;t meljr mel), benn bie u\u

cd)te unb uergänglidje ^-avhc einer fpefulatioen Neigung

mar längft uerblidjen. ©ein ©to($ aber litt fdjmer.

@r füllte, baß ba3 SBoljlmolfen feiner Sorgefel^tcu fidj

nur auf ba§ 9)laj* gemtffenfjaften ^flidjtgefüljlö befdjränftc.

SDie Äamerabfdjaft, für meldje er zeitlebens eine ibealc

9lnfdjauung gehegt unb bie er mit feiner reidjen ^eiratt)

überall förbern wollte, Ijattc fid) uöllig uon if)m abgemanbt.

Unb ii)o fie nodj ju £age trat, wurzelte fie in einem ifjn

tief Bcfdjämcnbcn 9Jiitgefü§l.

D, mic er biefeS 3)Jit(cib fyaßte! Xaufenbmal lieber

bie fdjroffe Sfolirung! ©ie mar immerhin nod; weniger

bemütljigenb.
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©einer £äu3fi<$teit $u entfliegen, anbererfeit§ ftd) felbft

$u genügen, ftür^tc er ftd) mit votttx (Energie in ben

2>ienft. @r war ber Gifte am ^(a$ unb ber Sefcte. S)as

burd) perfäergte er fidj -bie Sympathie feiner Seutc

nöflig, bie über ben ^antojtelfjelben , ber au§ 2lngft nor

feiner grau aus bem -Saufe lief, unb feinen 3<>tn w ben

Seuten auslieft, fdmöbe 2Bi£e $ur ©enüge matten.

Jammer füllte e§ felbft, bafc er übertriebene Seiftungen

r»on feinen Untergebenen forberte, jutr-etlen fjart unb immer

gereift mar. 2lber er fonnte nidjt anberS. 3m 3)i^nft

fodte man ifjm rpenigfienS feine Scrjroäcfie nadfjfagen.

Seiner grau nod) ein bittenbeS 2Bort $u fagen, um
eine t>erle§enbe 2lntroort einjutaujdjen , tarn ifjm längft

nidfjt meljr in ben Sinn. Diac^ einigen erfolglos oer?

laufenen heftigen Auftritten tief; er fie mad)en, roa§ if)r

beliebte, unb Sfjielt fidf), roenn er ber Sefänfttgung bebürftig

mar, an bie immer g(eid) bleibenbe Sanftmut!) 3l(nnnen§.

Dfjne bie oerföljnenbe ©egenroart be3 jungen 9)täbd;en§

glaubte er feine clenbe, tnit if)rem ©lanj ifjn fjöljnenbe

$äu§lid)feit überhaupt nid)t ertragen ju fönnen. Sdjon

bie SSorftetlung, mit feiner &atün allein bie Dftalj Reiten

einnehmen 511 müffen, if)rc fdjarfe, iljn peinigenbe Stimme

au3fd)lief$lid) 511 Dören, tfjr fpöttifdjeö Sädjeln 511 fefjcn,

ofjne ben gerei$ten 93lid auf SHnrinenä liebltdjcS 9Intlt£

ipenben 511 fönnen, mad)te ifjn vov llngebulb erbeben.

3>af)er bie banfbare 9iitterlid)teit, bie nad) 33etr)ätigung

fjafdjenbe §ocr)ad;tung be$ fid; tuigfüdlid) für)lcnben Sfianneö

gegen ben guten ©eniuS feiner £ciu£ltd)feit. S>al)er audj

bie nagenbe 23erbroffenr)eit, bie uneingeftanbene Giferfudjt

ber jungen grau.

Sinmer meljr unb merjr fatnmelte fidj in if;rcm fttT^n

eine fcornige Söitterfeit, unb oft glaubte fie ben SKann iu

Raffen, Ijajste iljn aud) nürflid), ber iljr nad) iljier -äReiming

fo ferneres Unrecht tt>at.
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Sur beftimmten ©tunbc begab fte fid^ p bem ,,9tegt«

mentsfaffee" ber grau Dberft Sartenftem. £ängere ®e :

batten Ratten cntfdjieben, bafe man beö äußeren 2lnftanbe§

fjalber bie ©attin beö Hauptmanns Jammer oon ber ge*

meinfamen Sufammenfunft nidjt auöfdjücfeen fönnc; unb
bie gutmütige, babei refolute grau &. Sillerbecf mar au3*

erfeJjen morben, bie 2lufforberung &u überbringen.

$m angeneljm ermärmten SBo^n^immer ber grau Dberft

brannten bereits bie auf mehrere £ifd)e t)ertE)eilten Sampen.

SWmälig füllte ftd) baö 3inww mit ben eingelabenen

©amen, unb ba ein foldjer 5Regiment£faffee immer von

gefellfdjaftlid;er 33ebeutung ift ,
brachte jebe Same ein ge*

rotffeS 33emu(3tfcin ber ©teflung ifjre§ ©atten mit fid;.

©ie grau Dberft Ijatte für Sitte, welche ben ©alon

betraten, baffelbe freunblicfye 2äd)eln, bicfelben r>erbinblid)en

2Borte.

„§eute fjabe tdj bod; nid;t einen $orb befommen,"

fd^te fic, eine junge grau liebenSmürbig bcgrüfcenb,

„feinen einzigen. %d) bin gan$ ftol$ barauf."

„2Birb ber $err Dberft un§ nidf}t ein roenig mit feinem

9iatf) untcrftüUen?" fragte gväuleiu u. ©djlieffcn, a(0

©djmefter be3 ä tieften ©tabSofft$terS beffen SJnfeljen ucr*

tretenb.

„9Jlein 3Rann? 25ielleid)t! ©ic »efidjtigung ift ja

^eute fo gut abgelaufen."

„3a, ©Ott fei ©anf!" fetteten mehrere ©amen.

,,3ct) fjatte bieämal foldje Stngft," fagte eine altere

<£>auptmann§gattin, „weil mein armer TOann fo Diel Slerget

mit bem gelbroebel gehabt Fjattc."

,,3Id), unb mein ©atte mit bem ilammcriintcroffijier!"

rief eine l)übfd)e, junge grau lebhaft. „(?r fagte mir ßeute

grüf; nod): fjafte mir ben ©aumen; roenn'3 bicSmat gut

gefjt, ift'ö ein Sßunber!"

„STröften ©ie fid; Stile, meine ©amen," beruhigte bie
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grau Dberft. „'Dttein SJtann ift fefjr aufrieben geroefen. @r

war orbentlicr; auSgelaffen mit unferer kleinen bei Stifd)."

,,3Birf(id)? 2W£> rote gut ift baS!"

„Da wirb uns ber Kaffee nodj einmal fo gut fdjmerfen!"

rief grau t). S3ißerbecf
,

gräulein t). ©djlieffen fanft um»

avmenb. „9iid)t roaf)r?"

2Iffc (achten. Die grau Dberft fal; nad) ber Utjr.

„2Bir wollen ruf)ig anfangen, ifjn ju trinfen. Sßirb

uns gar nictyt einfallen, ir)n grau ^ammer'S t)af6er falt

werben §u laffen."

©te flingelte. Der Diener braute bie gefüllten raffen

fyerbei. Die ©amen nahmen an ben oerfdjiebenen fleinen

3Tifcf)en ^.Uaf}, fliemlidj genau nad) ber Gljarge unb bem

Dienftalter ifnrer ©atten georbnet, auf bem breiten (Mfoplja

mit feinen beiben ©effeln bie ©tabSoffijierSfrauen.

Kein SJtcnfdj badjte meljr an bie Socfjter bet reidjen

Hol^iinblerSiiuttme bei bem behaglichen -plaubcrn, unter ber

Jßirhmg beS narfotifdjen £ranfeS unb einer felbftgebadcnen,

baljcr faft leibenfd;af tlidt) gerühmten ©anbtorte ber Haus-

frau, als plötjlidj mit einem gemiffen 9hid bie STr)ür nodj

einmal aufging, unb grau «gammer mit Begleitung erfdjien.

Die grau Dberft erl)ob fidj, nidjt att^u fdmell, unb

ging bem letzten ©aft begrüjienb entgegen.

,,©ie werben etwas nadje^erjieren muffen, grau §am«

mer. — ©utenStog, liebes gräulein! greue midi, ©ie bei

mir 51t fefyen. Seiten Sic ftdj, bitte, bort 511 ber jüngften

3ugcnb. Unb ©ic, grau Jammer —

"

„9tein, nein, id) gelje rttc^t an ben StabSoffijierStifdj!''

rief Snura mit ber fdjmalen §anb brolttg abwinfenb.

„©euuft nidjt! 9tur feine Sorge!"

Dabei Hemmte fie fidj felbft unb ir)r ©ammetfleib in

ben il)r 5ugeftf)obcnen fleinen ©effel. Da fie eS in ber

2T;at aufgegeben Ijatte, als SMittionärm gefeiert 51t werben,

nutzte fie mit bem Vergnügen oorlieb nehmen, bie Seute



48 SJugenMräume.

ju ärgern. Sadjenben Slugeg oerfolgte fie ba§ ©efprädj,

meldjeä fid) eifrig mit ber Ijilfebebürftigen gamilie 311 bc;

Saftigen begann, bercn 9?otf)ftanb biefen SiegimenlSfaffee

51t ©tanbe gebracht Ijatte.

„©ine fd&ltdjte Sammlung/' meinte gräulein t). ©d&Keffen,

„bürfte tt>of)( ba§ SBcftc fein!"

„Unb abroedrfelnb geben mir ba3 SKittageffen," fe^te

grau o. Sitterbecf f)inju.

„Stlte ßleibungSftütfe fönnten audj gegeben roerben."

„3a, meine Samen/' rief plöfclid) Saura mit ifjrer

burcfybringenben (Stimme, „menn ©ie aber nidjt $ebe

TOcnigftcnS f)unbert Wart opfern motten, bann fönnen mir

bie SBafferfuppen unb alten £emben aud) für un3 be<

galten."

„9Jteinen ©ie?" fragte gräulein r>. ©djlieffen, ifjre

£äfelei t)or ßntfe^en auf ben ©tfjojs gleiten laffenb.

„|>aben ©ie fdjon ^uroeilen einer armen gamilie auf;

geholfen, grau JammerV fragte bie grau Dbcrft mit ge-

runzelten Srauen.

„•Kein, id& nid>t!" rief bie junge grau feef. „2lber

meine 5ftama befto meljr. Set ber legten ©elcgenljeit gab

fie allein fünffjunbert 5)?arf bar/'

„Sa famen bie SRamen ber ©eber bod) moljl in bie

Leitung?" fonnte gräulein v. ©djlieffen fid> nidjt enthalten

tpöttifd; 511 fragen.

„.^n bie ^cituitg?'' läd>ette Saura fpi§. „-Nun, tft

benn baö fo fdjredlid)? 33erlobung$s unb #eiratlj3an$eigen

fommen bod) aud; in bie 3eitung. Unb $jcber ober Sebc

tiesit fid) red)t gern barin, foutcl idj meijj."

Siefer §ieb auf ba$ äfftjungfeiutljum ber gvagenben

ging fä'mmUidjen tarnen wie ein ©iid) burd/3 £erj, bemt

gräulein o. ©djlieffen mar trofc mandjer Eigenheiten fcfjr

beliebt.

„9iun, id; beule," fagte bie grau Oberft ra(cf), „bajj
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nur unfere Samartterangetegenfjeiten ofjne frembe 93eifpiete

ertebigen tonnen. 2ßir finb ja nid)t äufammengefommen,

um mit unferem ©etbe §u praßten, fonberu um ba3 2Benige,

roa§ wir fpenben tonnen, öortfjeiffjaft angumcnbcn."

3)te junge grau biß fid^ auf bie Sippen, all fie baS

befriebigte Äopfnicfen ringi umtjer bemertte, unb fdjroieg.

2tud> bie Untergattung ftodte, ba ^ebermann bemerfte,

baß gräutein t). <5d)lieffen, an tfjrer emp finb tieften 6tette

getroffen, r)art mit iljren Zfyxäntn fdmpfte.

SDaS lebhafte 9?aturett ber grau Dberft fyklt btefem

2tnb(id nicfjt mefjr 'otanb. ©fe erfjob ftdj, inbem fie eine

ber jungen ©amen an'ö &(amer bcorberte, unb fefcte fidj

an ben T\\d) neben Saura.

„Siebe grau Jammer," fagte fie tetfe, aber energifd;,

„idj mottte Sie bitten, mit 3$rcn Steigerungen etroaS oor*

ftdjtiger fein; überhaupt weniger bie Sodjter ^fjrer

grau SDhitter als bie ©attin 3hre5 SftanneS tjcrauöjufe^ren.

wirb ba§ für un§ 2t(tc unb aud) für Sic angenehmer

unb oortt;eitt;aftcr fein."

5)ie junge grau, gtuttjrotf; cor 3orn, mar einen SCugen*

blid von biefer 3urcd;tmcifung oerbtüfft

„9Bir ^aben/
7

fur)r bie grau Dberft fort, „big jefct

3Siele§ angehört, waä beffer ungejagt geblieben märe. Stbcr

fo weit fann id; e$ ntdjt getjen (äffen, baß in meinem §aufe

meine ©afte auf baö (Smpfinblidjfte oon Qßnen belcibigt

werben."

„%xau DBerft," warf bie junge grau Ijeftig ein, „idj

fetbft bin bie SBeleibigte unb uerbitte e§ mir, wie ein

©dJuImÄbel befjanbett &u werben! 34 braudje wirflidj

feine (Shrjieljung meljr."

„gräulein ». ©djlieffen F;at if>ren Bräutigam am Sage

oor ber §oc^§eit am §er^fd)(ag verloren," erroieberie bie

grau Dberft nadjbriicflid;. „Uvttyeiten Sie felbft über ben

(Sinbruct öftrer 23ortc."

1S96. Y. 4
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„3d; Bcbaurc redjt fefjr, baft tdj gräulein v. ©djlieffen

feinen ^weiten 33räutigam t>crfdf;affen fann," rief Saura

rafd) auffpringenb. „gräulcin Stttotne, fommen ®ie —
nur gefyen!"

„Sie ©ie motten. Sd) Ijabe nur meine ^flid)t gegen

bie anberen ©amen erfüllt»"

Saura nidte t>on oben fjerab bei* ©efellfdjaft §u unb

taufte auä ber 2T)ür.

<3ie mar je£t tobtenbleid) not innerer 2Butl), bie fie

auf ber Strafe roenigftenä in fid) oerfdjliefecn muftte, wäty

tenb fie im Sturmfdjritt nad) §aufe elfte.

Dfyne ben SWantel abzulegen, ftürjte fic in baö Simmer

if)re3 ©atten, welcher am ©djreibtifdj fafj unb las.

2tl3 er überrafdjt auffal), machte ftdj if>rc ©rregung

junädtft in einem grellen £ad;en £uft. Jammer, an if)rem

23erftanbe jroetfelnb, fprang auf. Stber ba tjatte fie fidj

fdjon wieber fo weit gefaxt, bafe fie iljrcm $ox\\t £uft

madjen fonnte.

„SBeifet 2)u, was man eben mit ©einer grau gcmadjt

l)at? Sin bie Suft §at man mtdj gefegt. $a, in ber ;£l)at,

©eine reijenbe, djarmante, fürforglid)e grau Dbcrft l)at

mid> genötigt, i§r Limmer ju wrfaffen. 6oId)e 2fd)tung

Jjaben fie r»or ©ir, bem Hauptmann, ber feine grau ru()ig

bejd)impfen lafet, ftatt i^nen bie 3äfjne $u &eigcn, biefen —
Hampelmännern, biefen £ungcrlcibcm unb ifjren Ijodj*

nafigen grauen. 216er ©u, ber reidje Wann, ber ftufünfttgc

9)iilüonär, gibft mit (Sntjüdcn Hein bei unb friedet auf

allen Bieren &u Stetig!"

©ie ftampfte im 3orn mit ben güfcen auf ben SBoben.

„2Baä f)afl ©u gemalt?" fragte er erfdjretft.

„SRidjtö, hm 3 id; nid)t mit SBonnc nodj jefjnmal tfjun

möchte biefer alten §cultantc gegenüber l"

„SafcbaS Sd;impfen!" fagte er ftnfter. „@* efelt midj

an. Sd; untt wiffen, mag vorgefallen ift."
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Sie fafj in fein ©eftdfjt, in ba£ fie fich einft uerliebt

I;atte, unb Sitterfeit fd;nürte il;r ba§ £erä au. Sie ballte

bic §änbe.

„3fdh will mich nicht fo behanbefo Taffen, weber uon

SDenen ba, nod; von 2>tr. gdjj rufe jetjt 5Wama."

ßr gucfte bic Sichfein unb ging nad) ber 21)ür.

Sie [türmte tl)m nach, unb ein @rFenntntfjftvaf)( ihrer

verlorenen 9ted;te an biefen 9J?ann fuhr burd) if)r finbifdjeS

©emütf).

„2Öo lüiHft 5Du lieber hin, wenn idf) mit ®tr fpred;e?"

rief fic, feinen Strm umffaminernb. w3Btffft ®u $td) wieber

auf bie gludjt madjcn wie immer? 2>a3 folfft SDu nidjt!

£>u follft mich anhören, mid; rächen an biefen SKenfdjen

hier! £>u follft mic^ nidjt immer beljanbcln, at§ ob idj

unzurechnungsfähig märe. @S gefällt 2>ir bodj fcl;r mol;l,

von meinem ©elbe als ßauatter 511 leben, idj fann bafür

wentgfteirö verlangen, bafi S)u midh adjjteft unb fcfyü^eft."

Sie fdjmieg erfdjvcdt. @r fyattt rnilb t^re §anb von

feinem 2lrm abgefdjüttelt unb mar au§ ber S^ür gegangen.

®iefe testen 35>ovte Ratten if;m baS 23(ut aus ben

SBangen gejagt. Stuf bem ©ange ffanb er ftitt unb laufcfite,

oljne 5U roiffen, bafc er e£ tljat, ob jgcmanb aus ber £>ienft*

botenftube bie S9orte mit angehört habe. 2(Jö er Johann

mit ben SDtäbd^en fdjer§en unb ladjen hörte, fiel i^m eine

Saft vom ^cr^en.

(Sr griff nad; ber Stirn unb wifcfjtc barüber l;iu, afö

wifd;te er ein Ijä'jjltdjeS 9)?al bauon ab. Sabei I)tng ftd;

ba§ Söewujjifein centnerföwer an ihn an, bajj biefe grau

weniger verantwortlich mad;en fei, als er felbft, ber

nur nad; if;rer SÖJitgift gefef;en hatte.

©a§ häßliche geffenbc £ad;en, bie fchneibenbe Stimme

tönten ihm im DF;re wiber, unb vor feinen 8licfen wollte

baS 33ilb ber cntfeffelten 3Butf; in bem bleichen Stntlifc

nidjt fchwinben.



52 SJuacn&fräume

Unb biefer grau, bie ifjm je$t fo rotberroärtig erfd)ien,

hatte er feinen -Kamen gegeben — ein jämmerlicher W\t-<

giftöjäger

!

@3 mar ihm, alö muffe er ftd) eine Äuget burch ben

Äopf jagen, um bem ©efüljl ber ®emütt)tgung unb ©d)anbe

in entgegen.

Sangfam fd;rttt er meiter nach 3Hminen3 %t)üx unb

ftopfte an.

©ie rief „$erein!" unb er trat ein.

3)ie SRac^t ihrer fanften 2öei6Itd;fcit wirfte gewohnter*

weife befänftigenb auf iljn. ®r lonnte ru^ig fpredjen.

„Sei^ei^en ©te/' fagte er, als fie U)m erröthenb ent*

gegenfam, „wenn id; eine 2(ufHärung von 3#nen erbitte,

bie idj von meiner grau nidjt erhalten fonnte."

©ie erjagte, obgletd) in arger SBcrlegenfjeit, aufrichtig,

mag twrgefatfen mar. fie bemerfte, wie er im Sauf

ber (Srjäfjhmg unmutig an ber Sippe nagte, legte fie,

einem ptöfclidjen Antrieb be3 TOitteibö folgenb, ihre §anb

beruljigenb auf feinen 2(rm.

„@3 ift \d)on oorü6er," murmelte er, unb brüefte banfbar

ihre 9^ecf)te. „Sie fotfen fid) nicht um mid; äugftigen. (53

ift wahrüd) genug, wenn 6ie — " er fpradj bie bitteren

Sorte ntc^t ju Gnbe, liefe ihre §anb fahren unb fdjrttt

langfam auf unb nieber, beuor er abermals oor \i)x fielen

Blieb.

„gräulein Stimme, id) §abz Q^nen ein grofrcS Unredjt

zugefügt, al$ idj Sie in biefe traurige §änsilidjfeit todte.

@S mar ein tjcrjtofer 6goi8mu§. Unb ich mar nidjt efjrlid).

2lber in (Sincm Bin idj fclbft gleichwohl bitter enttäufc^t:

$l)r Scifpiel fruchtet nid)t3, wie id) im ©tillen gehofft

Fjatte. ©ie miffen, was ich meine!"

Sttminc nid'te. ©ein Unglüd t^at iT;r reib. ®odj ucr*

ftanb fie noch immer wenig von ben obmaltenben 95er*

jjättniffen, um baffelbe begreifen 31t lönnen. ©aj$ 9)tann
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unb $rau je nuf fjören tonnten, ftd* §u Heben, tag ebenfo

außer tr}rer g-affung3fraft, als baß Tlann unb 2Beib je

au3 anbeten ©rünben ftdj vereinigen fönnten, als au£

innerftem ^er^enSbrange.

wirb nodf; 5(tte3 gut merben," flüfterte fie fdjamljaft.

„SBenn ©ie," fufjr Jammer fort, „audj fcrjroer unter

bem llnftern biefeS §aufe£ mttjufciben fyahen, einen ®e*

mimt bürfen ©ie bodj ate ben 3$rigen betrauten: meine

banfbare greunbfdjaft §eute (adjefa (Sie uietteidjt über

biefeS ©efdjenf —

"

„9lem, gctoiß nidjt!" fachte fie rafdj. „3>d; bin ftetS fo

arm an greunben gemefen."

„SBirfüdj? — SSunberBar! Um fo ef)er fönnte ein

£ag fommcn, mo Sie eines grennbeS Bebürfen, eines

gewiffenfjaften JtaHjeS, einer ^elfenben, ftüi^cnben §anb.

SSoDcn ©ic mir bann %fyx 35ertrauen fdjenfen, nrie id;

Sljnen baS meine fdjenfe?"

©ie nidte crrötfjenb. „3>aS nefjme id) gern an, obwohl

id) hoffe, baß — " ©ie badete an baS ©lütf, Sftübiger'S

Siebe -\u Befifcen, unb ftodte.

,,©o motten mir Seibc baS 33cfte von bei* 3ufunft

hoffen. 34 mn n" r ^m deinen."

51m näd)ften Vormittag bei ber ^aroIeauSgaBe bat

Hauptmann §ammer ben Dberftcn um eine fur^e Unter«

rebung.

£er Dberft, ohne biefe Stufrage ju beantmorten, er--

mteberte fur$ ; ,,©ie fommen mir juuor. 9iadj ben letzthin

gemadjtcn Erfahrungen, meldje bemeifen, baß 3fjre grau

©ernannt ftc^ ntd)t moljl bei uns füllen fann, habe id)

Shre SBerfefcung in ein anbereS Regiment Beantragt. @ä

Beburfte beS geftrigen Auftritts nidjt mehr. Qd; fjabe

foeben bie bicnftHdje SZadjridjt erhalten, baß ©ie nad; Ober«
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fdjlefien werfest worben finb, unb wünfdje Sßnen bort mdjx
©lüd unb ©vfolß als fjicv, §err Hauptmann."

3)er $la£ fdjwanfte einen Jlugenblicf vor §ammer'ö
Stufen, @r l;atte ja fel6ft foeben feine 2Serfe§ung be=

antragen wollen, aber afö it)m bie fertige £f)atfad)e fo

bemütfjigenb entgegentrat, bäumte ftd; fein ©tolj fd^mcrjUdfj

bagegen auf. %n biefem Moment fyafcte er feine grau.

@r fam nad; £aufe, ofme redjt ju wiffen, wa§ ei^clne

Äameraben jti ifjm gefagt, nod) waö er barauf geantwortet.

©ie Ooffmmg, e§ fönne an einem fremben Drt unb
unter fremben 9Jer(jaltiuffen beffer werben, buvdföitdfte il)n

nod) einmal. 9iur mufjte er fid; juglcid) fagen, baft bie

SKadjridjten, weldje über feine ©atttn unb ifjn fdjon oor

ifjrer 9lnfunft in bie neue ©arntfon gelangt fein mürben,

fein günftige§ Urtivit fjeroorrufen bürften.

2lu3 bem ©emirr fetner empörten ©efü()(e rijj iljn

2>oIjaun'£ (Stimme.

„§err Hauptmann motten ju £ifd) fommen ! ©nabige

wartet fd&on!"

@§ gelang if>m, biefem ^Hufe mit äußerer Raffung golgc

ju letften.

Saura, im f)öd)ften ©rabe fdjledjter Saune, weldje fie

fluni erften 9)iate aud; an 9ltwine auSlicfs, fpvang bei ber

9tad;rtd)t oon ber 2?erfe£ung if;re§ 9Jtannc3 wie cleftrifirt

in bie

,,©ott fei SDanf!" rief fie, bie gerotteten Slugcn &um

§immel auffdjlagenb. „9iuv fort aus biefem fdjeupdjen

$h\t\ ©leid), auf ber (Stelle. 3$ foffe fofort 9)kmaö

Sßacfer au§ SBerlin fommen, benn meine foftbaren 9DRöbel

barf feiner ber Ijiefigen ungefdjidten Tölpel anrühren."

«Sf* c^ W) r nie^ 1)011 VICX >
neue Slegimcnt?" fragte

SKroine fdjüdjtern, unb e§ fiel tfjr ferner auf's $er$, was

au§ il)V werben folle, wenn man fic jeijt nidjt mitnähme.

„9led)t weit!" erwieberte Jammer freunblid).
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„2lber bocf) hoffentlich in einer ©rofeftabt?" rief Saura

bajwifdjen.

„Wir gehen bafjin, roor)in wir gefd)idt roerben," er*

wieberte Jammer faft.

„So! Unb wo^in fdjidft man uns benn, wenn eS er*

täubt ift ju fragen?"

„9iadj Dberfdjfefien. £)aS Regiment ftefjt in mehreren

©arnifonen."

,,9iad) Dberfcfttefien?" rief Saura, bie £änbe Rammen*
fdjlagenb. „9ta, ich banfe! ©ine fdjöne ©egeub, rco ftd)

gudjS unb 2Bolf gute Stacht fagen!"

Sttroine ^atte einen Moment baS ©efühl, als [täube

if;r §er$ ftiff, aber etenfo fdt)nell roid; biefe ftarre lieber?

rafdjimg einer fieberhaften (Erregung. 5>a, eine Setigfeit

unb ein Igubel ohne Enbe burchglühte ihre Sruft.

3n biefer ©cgenb weilte ja 2lle£anber. Sßiellcidjt fam

Hauptmann Jammer fogar in biefelbe <Stabt. ©te preiste

bie §änbe unter bem Tifdjtud) jufammen, um einen 2luf*

fct)rei be§ ©lüdS ^u erftiden.

25>aS mußte fie oon ben tmenbltdjen ©(hroierigfeiten,

bie ihre ©egenmart im beften §alle ihr unb Jttübtger be*

reiten mußte! €>ie badete nur an bie ÜBonne, ihm nahe

}U fein, oiclleidjt feine Stimme 511 hören, in fein geliebtes

SKntlifc flauen 51t bürfen.

©an$ außer fid) eilte fte nadj bem 93iaf)fe in ifjr 3 immer,

um fid) bort fammeln. Sie hätte fidr) in bem ^ubel

ihres §er$cn3 fonft fidjertid) verrathen.

8.

5lm (eirten ^anuartage brauste ber ©dmeftjug, mcldier

um bie fcd)Stc 9lachmittagSftimbe in Oppeln eintreffen follte,

burd) baS reijtofe, flad;e ©elänbc bal)in. 3fn einem SSagen*-

abtheit evfter Klaffe faß 2Ueranber ». 9tubiger, mit feinen

©ebanfen ungebulbig bem Su9e uorauSeilenb,
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@r l)atte nafjeftu vkx 2ßocf;en aU Vertreter beö Sanb*

ratJfjS in einem (Stäbtdf;en an ber rufftfdjen (Brenge jus

gebradjt. SCRit rotberftrebenben ©efüfjlen fyatte er biefem

Sefetjl golge Qetciftet, ©erabe im evften Seginn feines

2ßerben3 Mriana oerlaffen gu muffen, bünfte bem leiben*

fdjaftti^ »erliebten jungen 9Ranne faft unmöglid). 6r
gitterte bei bem ©ebanfen, bafc ein anbercr Semcrber feine

3lbmefenf)eit ausnutzen fönne. gnbeffen fein nodj nitfjt

gelöstes SSerljättnife gu 2((mine Raufen liefj tf;m wieberum

eine Qzit beS 3U(cinfein3 erroünfdjt erfdjeinen.

$>n biefer 3eit übergeugte er ftd;, bajj eS feige oon ifjm

gemefen war, nad) bem 3roiegefpräd) mit feinem Df)eim

nid)t fofort enbgiltig mit Slfroine gebrodjen gu fyaben. 6r

üemnmfdjte feine falfdje ©djonung unb fein falfdjes W\U
leib, unb eine bebenbe Ungebulb erfaßte ifnt, bafj fte ben

gäujlid) oeränberten %ox\, bic auffädige Äürgc feines (eisten

lange t)ergögerten SricfeS, furg biefe greifbaren 3cid)en

einer erlofdjcnen Steigung nidjt »erftanb in ifyrem felfenfcften

©laubeu an feine Siebe. @r jüvnte ifjr, bafe fte ifjm ben

SCreubrudj nidjt erleidjtcrte, unb besagte fte bod; gugfeidj

um ber graufamen ©nttäufdjung miflen aufvid;tig.

©er gug brauste fort. SDie feilte Station f>ufd)tc

oorüber. ©in geffenber Sßfiff ber Sof'omotfoe jeigte bie

Jtälje ber lommenbcn an.

Stübiger 50g einen Srief aus feinein Steifepelg unb

überlas ifjn nodj einmal. @S mar ein launiger Söefefyl

fetne§ DfjeimS, fofort nad) 2Infunft beö 3ugeS ton bereit

fteljenben ©glitten gu befteigen unb nad) S3onSborf fyeraud

gu fahren, mofelbft ein feierlicher Smpfang feiner fjarre.

©in üjn rounberfam burdjfdjaucrnbeS SBonncgcfüljt

ergriff ben jungen Wann bei ber SBorftetfung, in furger

grtft SCriana »on Beuern gegenübcrguftefjen. Sa, enblidj

bie Skücfe über ben gefrorenen $luf3, ber finftere ©dnippen,

aus beffen 9taud)fäugen bie ©ampffäulcu ber gezeigten
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£ofomotit>enfersengerabe in bie roinbftiHe Suft fliegen ! SDer

3uß f)icU auf bem fd;(ed;t erfeudjteten Sa§uf;ofc.

Stübiger mavtete nidjt ab, bt§ ber ©djaffncr bic Xl)ür

öffnete, ©ein §crj ffopfte fieberhaft bem 2(ugenbft4 be§

2Bteberfel)en§ entgegen. @r brüdfte felbft ben ©rtff jurücC

unb ftteg Ijaftig ^ur 6rbe. 2)a er einige ©epädftüde mit

jid) führte, me(d;e er nidjt mit nad; SonSborf nehmen moffte,

fo uergögerte ftd) fein Slufentfjaft auf bem gerabe fjeute leb*

(jaft befudjten Saljnfteig bod) fo fange, bafc er Beim Ber*

(äffen beffelben in baö alfgemeine ©ebränge hineingeriet!).

dagegen liefe fid) nid)t£ machen. Gr fd)o6 affo vor*

rocirtö, fo tute er oormärts gefdjoben warb, unb getaugte

cnblt<$ in'ö $veic, n>o ber elegante ©cfjlitteu feines DfjeimS

feiner fjarrte. ($r marf fidr) rafd) in bie roeid;en ^olfter,

unb unter bem Ijeflcn ©eläut ber i^ren 9türfeit fd)mücfenben

6d)c(fen jogen bie beiben SRappen an.

£jn bemfelben Sfugetibttcf, burdj eine ^Bewegung ber

ftraffge^ogenen Seine ©eranlaftt, roanbte fid) Slübiger feit?

roäutS, fo baft fein 33 Uc! nod) einmal über bie GingangS*

tfjür be§ 33af)nl)of§gebäube3 l)inrocgglttt.

9)lit einem <5d)iecfgefül)l, meldjcS il)m für einen 5(ugen*

bfid ba§ 33lut geroaltfam nad) ben ödjtäfen trieb^ Wieb

fein $(uge bort auf einer ©eftalt fjaften, bie oben am

2lu3gang mitten im otral;! ber ©aSflammen mie f)iu*

gezaubert ftanb unb forfdjeub Ijinabfdjaute in ba$ lärmenbe

©euüifjl. Hlnune! 3Snr c§ möglid)?

SDodj ef)e er nod) ©eit>ij$l)eit erfangen fonnte, bog ber

©glitten um bie Gcfe, unb baö Silb entfd)n>anb. Milbiger

füllte an bem edjvecF, ber xljn burd^ueft I)atte, bafe fein ©e«

troffen trot} alfer 6elbftberul)igungömittel bod) nidjt ffecfVnloö

mar. Gr Iäd)elte frcilid) ebenfo Jd)uett über feine eigene

Sfjorfjcit, meldje if)in fofdje Sinne3täufd)imgen uormaltc.

Unmidig warf er bie fäftigen ©ebanfen bei ©eite,

mefd)e feine mounereidje Erwartung fdjmälerten. £3ie
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famen ihm mie ein Scrratlj vor au tfriana unb feiner

Stete ju t^r.

3>er SJlonb goß fein falbeö ©Überliest über bie ftarvenbe

2BinterIanbfcf}aft, burd) meldje ber hellläutenbe ©glitten

fdmell bahinglitt. ©ort, mo ber Sanbroeg nad) SonSborf

Don ber ßfjauffee ablenfte unb in bte alte ÄaftanicnaUcc

etnmünbete, fah man ba§ erleuchtete ©djlofc ftd) tmm 9tadjt*

Gimmel abgeben.

Sübiger'S £erj empfanb nid;t$ als ©e^nfuc^t, ©lud
unb 3uuer[td)t, als er, oon ben 3>oggen feines DljeimS

ftürmifdj begrübt, bie #alle betrat.

„£)aS gnäbige $räufein mar foeben erft unten, um
&u fragen, ob ber £err Sfffeffor nodj nidjt angelangt feien/'

fagte ber alte SDiener, roeldjer fdjon fett einem Sftenfdjen*

alter in$3onSborf bebienftet mar. „©er gnäbige $err rourbe

bereite ungebulbig, ba fam ?yräulein 5(riana felber
—

"

„Söirfltd)?" Stübtger'S #e*ä podjte fd)neller, er eilte

otjne Ser^ug meiter.

SDroben mar eine jahfreidje, ^eitere, glän^enbc (Gefells

fdjaft uerfammelt, meldjc im Moment ber ©rfdjeinung

^übiger'ä U;re Unterhaltung unterbrach unb ben jungen

SDknn fd;er^enb bemtflfommnete.

„^ünftltch ftur ©tefle, Dnfcl!" fagte Milbiger launig,

feine llljr Ijeröorjteljenb unb bem 33onöborfer Hausherrn

$in$altenb. wSBir finb gefahren wie bie milbe

§err n. gerdjoro fyteft feinen SReffen ficubig umarmt.

®iefe uier 2ßod;en 3fuffd;ub feines SiebltngSmunfdjeS hatten

feine angeborene Ungebulb naf)eju crfdjöuft. „Sßir muffen

bem Jgunfer bod) feftere SSanbe anlegen, meine $errfd)aften!

9?a, grau, mo ^aft $u benn 5lri gclaffen'?"

,,©ie mar foeben hier," üerfetjte %xau ». §ferd)oro,

bem Steffen bie #änbe entgegenftreefenb.

«S^ f* e ailcl boi*t flehen, an ber £(>ür," rief ber

junge Wann. „3>m blauen Äleibe, nicht?"
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„Jia, bann fud&e fte SDir nur mieber!" lachte fein Dfjeini.

„S(6er crft höre, um roa§ e§ ftch fjanbelt!"

,,2ltf), bcnfcn 6ie nur, $err 0. Slübiger," riefen ein

paar junge üttäbdjen, „Dnfel Tyerc^ott> ^at bie ret3enbe

£bee, auf bem 93alle, welken er uns t>erfprod)en fjat,

Quabriffc tanjen 3U laffen."

„Ober Sweater fptelen!"

„Ober beibeä! SBtc if)r rootft, ftinberdjen!"

9iübiger nitfte. 3hm warb fo froh/ fo heiter &u ©inn.

2tffe§, n»a§ if)n hier empfing, roa§ i(jn umgab, erfdjien if)m

fo felbftuerftänblidj §u feinem Seben, fo gang unb r>öüig

unentbehrlich, ba£ er rote ein in feinem Element erft

hier bie freie Entfaltung feiner $erfönlid)feit empfanb.

5n ihrem 3imwer, bemfelfccn, roo SHübiger unb fie

gemeinfam am ^eiligen Slbenb t)or bem Äaminfeuer ge*

feffen hatten, ftanb Slriana am geuftcr, ™ welche^ ber

bleiche DJftmbglanj träumerifd) fein Dämmerlicht ergofj, unb

flaute gebanfenuoH in bie fd)meigenbe 9?act)t hinauf.

©ie hatte fo »iel gebadjt in biefen Testen SBodjen, bafc

ihr .^ers barüber fdjmcr geworben mar. 3U ftufdj, einem

fremben 3luge, unb fei c§ felfcft ba$ 2>aterauge, ßinblicf

in bicfe§ §eiligtf)um 31t gönnen, unb auch 5U ftolg, fiel)

felbft ihre tiefe Neigung 311 2lleranbev r>. öfübiger 5U 6e*

fennen, tJerfdjlofe 2triana i|r IjeijseS Sieben in fiel) allein,

hing fie ben <3>d)leier ber ©mpfinbungSfofigf'eit barü&ev.

2tbcv was feit 9iübiger'§ n)ieberf)olten 33efud)en in 83on3*

borf auS feinen 2fugen unb feinen haftigen, a&geriffcnen

JBorten 31t ihr fpradj, erfüllte ihre ©ruft mit unermeßlicher

SBotme. 9?on feinem Stnblicf, ben fie liebeSungebutbig

herbeigefehnt, bang burdjfdjaucrt, mar fie jeftt mit ihrem

heijs pochenben $erjen in bie ©title ifjteS ©emadjeS ge*

eilt, fid) bort wieberäufinben, beuor SRübiger'S forfdjenbeS

3luge auf ihre SSevroirrung fiel.

w®uten 3lbenb, 2lri!"
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©ie surfte jufainmen. Ser unuermutijete fttang feiner

©timme brang ihr tute ein ©tid) in'ö £erj. 3hn, ben if>re

©eele letbenfdjaftlid) bewegt erfeljnt, in biefem 2lugenblid

üor fid; ju feben, wäfjrenb fie Seibe oon ©djwetgen, Sämme*
rung unb (Sinfamfeit umgeben maren, erfüllte ftc mit

einem 2lngftgefühl, baö ihr bie ©pradje raubte.

©ie fenfte bte Tangen Sßimpern, ohne fid; aus if;rer

©tetfung &u rühren.

„©uten SIbenb!" toteber^ofte er leife. „Sein SJatcr

gab mir bie ©rlaubniß, Sid; aufaufudjen. 33ift Sit mir

böfe beö^atb?"

©ie Rüttelte ben Äopf. Sangfam, tüte im Sraum,

ftrid; fie fid; ba3 lodige Jpaar aus ber ©tirn.

„9hm, alfo," fagte er, baS fieberhafte ^odjen feines

$erjenS gemaltfam unterbrüdenb. „Qd; war fo lange fern

üon eud;. SIber meine ©ebanfen Blieben l)kx bei Sir,

2lriana!"

@r nahm i^re Siebte, bie fie if>m nid;t ju entließen

ftrebte. „Sa!" fagte fie Ceife. „$d; weiß es, Sit ^aft

an mich gebaut."

„Söenn Su baS weißt," flüfterte er, „bann weißt Su
aud; warum, 2lri!"

©te fd)(ug bie leudjtenben 9fugen §u ihm auf. ,,§d;

weiß eö, StlerJ"

Sie Verwirrung, in weldje btefe fd;lid;cen SBorte if;n

oerfe^ten, war fo beraufd;cnb, baß er ifjrc $a»tb an feine

83ruft preßte. „SBcit td; Sief; liebe, 2(ri, mefjr — mehr als

ich fagen fann! Stimm mir enbfid; baS ©eftänbniß ab,

id; erftide bavan, fo erfüllt ift meine ©eefe bauon, von

Sir, von bem unau3fpred;lid;en 9Bunfd;c, Seine ©cgeiu

liebe gu gewinnen. S3.aS id) Sir aud; benennen mag, cS

ift ein fd;wad;er Sluöbrud beffen, waS td; feit jenem erften

3Bieberfef;cn im £erjen trage, gd; liebe Sid), 9(ri! ©o

unbefd;reiblid;, fo
—

"
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(Sr mar r>or ir)r niebergefniet unb brütfte fein ©efidjt

in bie buftige, blaue Seibe if;rea ©eroanbeä.

©a riefelte e§ i^r munberfam rcie eine fjeilige Offen*

borung burdj bie rafcr) atfjmenbe Sruft. ®ic ©Ratten

be§ 3wcifcl3 fd)raanben. 2>er ©tolj fanf baf)tn. <Sie

mar nur SQSetb, unb ein liebenbeä, ba3 es beängftigte, ben

©eliebten fid) §u güfeen $u feljcn.

„3$ bitte Std), ftel/ bodj auf! ©te$' auf, 311er.! 3dj

Bitte ©idj, mein ©cfie&terJ"

6ie ftanb tief über i$n gebeugt, ben 33üd mit um
enblidjer Siebe auf fein $aupi geheftet. Sann fd)lang fie

plöfclid) in aufflammenber SSaffung beibe §änbc um baö-

felbe, als wolle fie i&n mit biefer Seroegung für äffe %t\t

für fid; in SBefifc nehmen, ir,n behüten unb fd)ü|en oor

2lngft unb ©efafjr mit tfjrcm eigenen gdj.

„211er, — 2llej;anber!" flüfterte fic. „2öie lange tmffft

5)u mid) bitten Iaffcn, ©eliebter?"

@r fprang auf unb faf> in iljr fd;öne§ 3tntli§, über

roeld;e§ bie innere ©IutF; iFjren ^urpurfdjleier gelegt, ßiu

Sorgefüljl fjeifcer 2ßonnc erfaßte xEjn , bie reine ©eligfeit

erfter Siebe.

3Fjve $änbe in bie feinen fdjlicfcenb, 50g er fie an ftdj

unb füfcte fie.

„(Snblidj barf \§" flüfterte er,
f
,wa8 mein £crj fo

Ijetjj begehrte."

,,3d) Hebe 3)idj ja," fagte fic, baS blonbe §aupt gegen

feine ©djulter leljnenb. „9Mein ganje§ Seben Ijinburd) F)abe

idj ®id) unb nur 2>id) geliebt unb würbe uor ©djmcra

geftorben fein, einem anberen Wanne als SDir angehören

ju muffen."

5\cinc3 r»on Seiben bad)te in biefer ©tunbe baran, bafe

Striana'3 jittembc §anb ein glänsenbeö Erbe 511 t>crfd)Cnfeu

I)atte. ©ic badjten nur an fid) unb Wyt feljulidjeS Verlangen.

©ie lag je^t feft an feiner 33ruft, uon feinem 2Trm
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umfd)Iungen, bie Stugcit gefd)loffen, leife, wie im bräunt
fortfpredjenb, um i^re ©eele Hat unb fcffelloö t>or ben

33liden be3, ©eliebten Ijingubreiten.

„Site Äinb habe id; ®td; fdjon geliebt, Sllej;. SDu

warft mein ©lüd unb mein ©tolj. XXnb SDu glaubteft

wtrfltdj, id) füllte nichts für £>id; als greunbfdjaft?"

@r brüefte fie leibenfdjaftUd; an fid;.

„$u bift mein ©lücf, ©u aHein. $n metner Sruft

lebt nid;tö unb in meinem ^Sergen fdjlfigt nidjtö al£ Siebe,

Siebe" — er preßte feine Sippen auf bie ifjren — „ju

SDir."

®er Dtadjtminb mel)te braufenb an ben ©Reiben oorübev,

baf3 e3 Hang, als fangen brausen unter bem blaffen 9)ionbe$:

glanj unftdjtbare ©eftalten a(te ©djidfalölieber unb als

brefje ftdj raufdjenb bie ©pinbel ber bunflcn 9Jorne, bie

ben ©d)idfal§faben fpinnt am alten ©ptnnroden ber $eit

unb ber ©djulb, einen $aben, ber nie reifet, nod; enbet.

Älagenbc Tom, ©euf§er ber Vergangenheit, sogen worüber,

afö gittere braufeen ein arme$ 3Jtenfdjcn(jcr$ im flimmern

ber ^Jac^t, unb feine ©djtäge feien eS, bie in ber Stille

mibertjallten.

§err t). §erd)ow mar nie fo glänjcnber Saune ge--

wefen, al§ an biefem 2lbenb, nur bafe feine Ungebulb mit

ben twrrüdenbeu ©tunben merfltdj juna^m.

@r hatte feinen Neffen ohne Slvi in ben ©aal gurücf*

feljren fet;en. Sa glaubte er ber @rfül(ung feiner SBünfdje

fidjer gu fein. 2t6er alä er furge 3*it barnad; aud; feine

%oä)Ux in gewohnter Stühe gwtfdjen ben auwefenben ©äften

fid; bewegen fah, füljlte er abwcdjfelnb $urdjt unb £)off*

nung in ft<$ bie Dberljanb gewinnen. §ür Ujn ein üöHig

unerträglicher 3uftanb.

©r cerfprad; infolge beffen 3ttle3, mitligte in Sittel.

Quabriffe, 2(;eater, 33aff, was man wollte.
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©a§ mar ein ^aucf^en unb eine gröfjlidjfeit! %iemanb

»erftanb gu Reiten fein eigene^ 2ßort. Unb baäimfdjen

bic beiben glüdlidjen 3)?cnfc§cnfinber , bie feine anbere

Spraye mefjr fannteu, al3 bic ifjrer 2(ugen, bic fidj in

©ebanfen nod) immer umfangen Rieften neben ben U-

trauten ©Reiben unter bem flimmernben £immel3lid)t.

Snbtid) tollte ber te^te 2Bagen mit feinen plaubernbeu

gnfaffen baoon. £err x>. ^erdjora fdtfug hinter fidj bie

Sorriborttjüre p unb eilte beflügelten ©djritteä in ben

Salon jurücf. @r fam nidjt gang fo weit, ^m 2Bo$n*

^immer feiner ©attin falj er SRübiger feiner Ijarrenb unter

bem Äroulcudjter fteljen. ©ie bewegten 3uöe be§ jungen

s3Jianne§ liefen fdjon dou ©eitern al;nen, was feine Seele

erfüllte.

hxafytz nur bas eine Sßort über feine Sippen:

„OnM!" "oann warb e§ itym für ben SKoment unmöglidj

fortzufahren.

$err v. ^crdjoro war ju tf)m getreten unb fafcte mit

unausfpredjlidjer innerer 33efriebigung bie fcetben §<™be

be3 jungen SOlanneS, weldje biefer iljm entgegenftredte,

brüefte unb fdjüttelte fie, inbem er fyaftig bajioifd^en fragte,

Ijalb lad;enb, Ijatb tiefbewegt: „91a, SlffeS gut unb fertig?

2Bi(( ©id; meine {'(eine §et*e? 3Bie/ ^unler, bift ©u ©einer

Sadje aud) ganz ftdjer?"

„(Sang, Dnfel!" fagte Milbiger. „Sie §at inid) ftetS

geliebt."

„Gimmel tmifenb —" rief §err t>. fyerdjom vox

Staunen unb Ucberrafdjung ftarr. ,,©a§ f>atte id) miffen

fotten! 3fi), gfväufein 3fri, mid) fo l)intcr'£ 2id;t 511 führen.

9ia, e§ madjt nichts ! ©ie ^auptfadje ift: Stri ift ©ein,

unb mir fjaben cnblidj einen Sofjn unb ßrben. Sei mir

millfommen!" ful;r er ernft fort, ben jungen 9)iann feft

in'§ 2tuge faffenb, „als eine Stüfce meines <§aufe8, als

ber ßrbe mä)t nur meiner ©üter, fonbern aud) meines
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Samens. SRübtger o. %txd)om foHft 35u fortan Reiften,

baS 51t oeranlaffen wirb meine ©adje fein, ©et boppelt

unb bretfadj millfommen alö ©atte unfeteS RinbeS. SDu

wirft (Sfjrenmann genug fein, iljren 9Bertf) ju fdjäfcen unb

fte fo glüdlidj 31t madjen, als fte eS oerbtent, unb 2)u eS

Dermagft."

„©0 lange id; lebe, wirb fte mein £öd)fteS unb SljeuerfteS

fein, td) fdjmöre eS ©ir!" oerfet^te Mübtger von bem ©ruft

ber inarmen Skterliebe tief berührt.

„©0 [)ttft ©u fie alfo!" rief §err u. ?yerd)om, mieber

in feinen munteren Zon »erfatfenb. „grau! Slrt! —
Äomm 'mal I;ier^er mir, Kraulern ärt!" fiiljr er fort,

als bie Siodjter am Sfrmc ber SKuttcv auf ber ©djroelle

beS 3tmnterS erfd&ien.

©te Iö§tc ftd; vafc§ auS ber Umfdjlingung unb eilte

ju iljrem SSater. 6t wollte fd&erjen, aber feine 9(ugen

mürben ifjm feudjt, mie bie ifjren. ©0 fdjwieg er, inbem

er tljr Beibe §änbe reifte.

„SSater!" faßte fie feife unb legte ftd) an fein treues

SSater^erj. ©0 ftanbeu fie fdjmeigenb.

$löt$licr) fdjob er fte ladjenb fort. „!gdj glaube gar,

©u Ijaft ©einen 2?uter nod) immer am liebften! £)ier

»feg, nimm fte! Unb feib glüdlid), glüdlid)!"

„Qd; benfe, mir madjen bie Verlobung morgen

befannt," fagte grau 0. gerdjoro in i§rer ftillen, näd;--

ternen 2lrt.

„5Da§ benfe id; nun eben nidjt! ©aS, maS idj

meines SebenS als SJater erfefjnt fjflbe, tritt idj nidjt fo

fang-- unb f(anglo§ in bie SSBelt geljen laffen. SBenn alle

Sefannten Ijier in SonSborf jum 3Satffeft »erfommelt fütb,

bann trete idj mitten unter fie mit ben Jtinbern an ber

$anb unb fage: ,3Biffen ©ic etwas 9ieue8, meine $crr*

fdjaften? Su brei SWonoten ift #odj$eit in Sonäborfl
1 —

©a§ wirb ein Jinaffeffeft, $al;al>a!*
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„2ßie 2)U meinft," ermieberte grau p. gerd)oro. „Sodf)

famt bie Sadje bis baljtn faum ©eljetmmjj bleiben, gib

„Sas; wollen mir feljen. §eute 2lbenb 511m Seifptel

mar gar nidjtS §u merfen an ben Reiben, (£3 fotf mir

einen rtefi^en ©paft madjen, bte flugen Seilte aüe ein

bitten sunt heften &u fcaben. 2Sa*, »ri — StterT'

Dbroofjl Milbiger ben wunberlidjen Ginfatf btefer t>öHi^

unbegrünbeten ©eljeimrjaltung einer alfgemein ermarteten

Sljatfadje mcber begriff nod) gut l)ief$, mar er bodj ju

glüdlidr), um ßiufprudf) bagegen 3U ergeben, jumal 2lriana

fofort läcfyelnb Stimmte.

$}a3 lag audj baran, ob bie SBelt fein jungermorbeneS

SiebcSglütf einige 3ßodfjcn früher ober fpäter erfuhr!

2(m nädjfteu borgen ftanb ber ©dritten bereit, um
^übiger n«d) ber Stabt surüdjubringen.

„2Bie üiel s}>ferbe urirft S)u mir in biefen $)ionaten

©Rauben fahren, lieber Fünfer?" fd;cr§te £err u. ger<f)on>,

als er mit feinen Samen Stübiger auf bie sHampe ge*

leitete.

„(&> fomntt barauf an, roie oft 3tri mir geftattet, bei

ii)x 511 fein/' entgegnete er, ba3 Junge 9)uibd)en an fein

ßer; briiefenb.

„2>u weifet e§," gab fie errötljenb ^urürf.
fl
2ebe ujofjl,

(beliebter! 2Tuf SBiebcrfeljen! Saft! Salb!"

„Su mirft morgen feibft *ßferbe uub äBagen fjaben,"

bemerfte £err v. g-erdjoro, „bamit Su'ö bequemer Ijaft

unb 2?id) nadj Seiner vidjtcn fannft. Sorge nur

für ©taffung. Unb grüjje ben -^räfibenten oon mir.

Gmpfiefjl uu3 aud) feiner grau!" rief er tfjm nodj nad;,

a(§ ber ©glitten bereits über ben 2?orplak hinglitt.

3l(ö SRübiger bie glatte, meijie ©djnecfläc&e mieber

fal) unb bie faljle ÄaftanienaDee, meldte iljm geftern

im. v. 5
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Stöenb 51t einer falben gmigfeit ausgebest, f;ottc er ct;er

baS ©efüf)l, von einem Traume umfangen ju fein, afö

von ber 2Birflid;fctt. 2IuS feinen gieltoS gleitenben Se*

banfen, bie fort unb fort 31t jener fußen ©tunbe neben

bem Salfonfenfter gurüdeeilten, fu^r er juroeilen wie er*

madjenb mit bem Seroufjtfein feines iinoerBrüdjlidjen SBe?

fiijeS empor, um gletd) borauf in neue träume $u uer--

finfen.

S)ie ©tabt mit ifjren erften Käufern erfd)ien. Bmifdjen

niebrigen ©djeunen unb (Stallungen fuljr ber <Bd)l\üm

wie im gluge vorüber, geijt bie §auptftrafee, roeldje baS

©täbtdjen non einem @nbe ^um anberen burd)fd)nitt, je£t

ber 9J?arftpla£ — unb mieber bie £auptftraf3e mit ber

gorifeijung nad; bem Saljnfyof. 3)a fjielten bie ^ferbe.

Sübiger fprang $ur @rbe. @r Ijatte nod) eine Stunbe

3eit big 311 feinem 23efud)e im DiegierungSgebäube. Gr

wollte augenblidlid) an 3Urotne fcf)reiben, tfjr ben ba«

maligen 3u ftö«b feines JperjenS, beffen Ueberrafdjung

burd; ifyre S^ränen offen fd)ilbern, fidj in nidjtS ent;

fdjulbigen, fonbern offen feine ttebereilung unb feinen

Srrtfjum eingeftefyen ; guTei^t ifjr feine Verlobung mit

Slriana anzeigen unter bem el)rlid;en $inmeiS auf biefe

feine erfte mafjre Siebe.

2ttS er biefen (Sntfdjlufe in ftd) befeftigt fyattc, fdjritt

er fofort gur 2fu§fü^rung. ©ie SBorte ftoffen aus feiner

$eber: ein guter, marm empfunbener ©rief, ber ein be«

rebtes 3cu Ön^ fe™er Stimmung unb ©efüljtc mar.

Slübiger fted'te baS ©^reiben &u fid;, um es perfönlitf;

in ben S3rieffaften 511 Beförbern, foBalb er bie btenftlidje

^Reibung Bei feinem 33orgefe£ten aBgeftattet f;aben mürbe.

®er ^räfibent empfing ben jungen Wann fel;r IieBcnS*

mürbig unb führte tfjn, bamit er bie ©rüfee ber SonS*

borfer £errfdjaften perfönlid) feiner ©emafylin übermitteln

fönnc, in beren ©alon.
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$rau t>. 5£aburoro3fn, mit ffio^ltljätigfeitäarbeiten be*

fdjäftigt, wäfjrenb ifjr Sofjn am nämtidjeit £ifd) eifrig an

einer 3eid;nung arbeitete, reichte bem eintretenben jungen

Spanne bie füf)fe §anb unb bat ifjn, einen 6effel neben

if;r einzunehmen.

2)er Snabe mar aufgefprungen. @r mar grofe für fein

2Uter. ©ein feines 2(ntli# mit ben garten garben unb

kxd)t umflatteren bunffen Lütgen fjatte uiel ju xriel ibcafe

©d&önljeit, um m$t ein ©efüfjf ftaunenber Unruhe emju*

flögen.

.Sperr u. Saburümstfn f;atte fidj $u il)m niebergebeugt

unb ifjm einige SBcrte in*sf Df)r geffüftert.

S)a ging er &u SJübiger, gab ifym bie Jpanb unb fagte

lädjetnb: „©uten Sag, £err p. 9tübiger."

2fl3 ber junge sMann biefe glänjenben braunen 2(ugen

freunblid; auf ftd; gerichtet faf), ginn t&m ew eigentfjüm*

lid;e$ gröftefn burd& bie ©lieber, ©eine ,§anb fafete um
miflfürlid) an bie 33rufttafd;e, in melier ber 23rief

luineuS leife fnifterte.

„©nten 2ag, mein lieber, Heiner greunb!" facjtc er

faft verlegen. „38ir fjaben etitanber lange nid)i gefeljen.

glaubte, 5)u f;abeft mitf) fdjon uergeffen."

„D nein, £evr n. Slübigerl Sold)' ein fd)(ed)te§ ©c-.

bädjtnijj ijabc id) bod; nidjt."

«8$ ()°ffc nid)t," fdjerjtc ber ^rafibent. „(*3 märe

baö menigftenS feine befonbere @mpfef)Iung bei eurem

neuen SDireftor."

„ftoinmt ein neuer ©nmnafialbireftor Ijierfier, £crr

^räfibent?" fragte Sinbiger grcidjgUtig.

„^awofjl! ©er alte fjat feinen Slbfducb genommen.

£ie t£ad)e wegen be$ 9iad)fofgcr3 mufe fidj in biefen

Saugen entfd;eiben."

grau d. Saburomofu fädjeltc flüdjtig. „Sie man
burdj bie 35erl)attniffe ueranbert wirb unb mit feineu
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Sntereffen in bie ©djute be§ gebeng geljt ! 2Ber fjätte uns
früher propf^ett, bafr mir einem folgen greignife mit

Spannung entgegeneilen mürben? 9?un gefd&iefjt ei auf
bie natürlid;fte Sßeife oon ber 2Mt"

©er $räftbent nidte feinem Sof;ne $u, ber nod^ immer
an Sflübiger'ä Sdjulter gelernt ftanb.

„2)em {'(einen £errn ^ter fdfjeint bie ©adjje fer)r roenig

nafje ju geljen — wie, £an§?"

„Unfer DrbtnariuS ift bodf) bie §auptfacr}e, ^apa,"

*>erfe£te ber Jtnabc. „Unb ber ge^t ntcfjt ab. §ä£ft xl)m

gar nidjt ein. 3$ glaube, er ift fdjon @rof3papa."

9iübiger lachte. „2)u metnft, ba märe e§ 3eit für üjn?"

„$aben ©ie gehört, #err u. 9lübtger," fragte grau

t>. Jaburomöfg, „bafe fiel) in öftrer 3l6rocfenljeit ein Heiner

SBetfjfel im Diepgen Dffi$ierforp3 Donogen t;at ? — 2>u

beläftigft ben §errn 3lffeffor7 §anö!"

„33eroaf)te, gnäbige $rau," fagte ber junge Wuwm, bie

§anb be§ ftna6en feftljaltenb, obwohl beffen bunHe 2(ugen

eine mafjrljaft ungezwungene Stimmung in iipn nidjt auf-

fomnten Itejjen. „3$ mu6 8U meiner Sdjanbe geftcfyen,

bafe id) baä 9)liIitärmod;en6(att arg uernadjCäffigt Ijabe.

Soüiet id^ mifc, fprad; ber Hauptmann o. Ätfeue uor

meiner ^bretfe bauon, baß er 2(u£ftd)t f)abe, auf Süunfd)

feines Sdjnnegeroaterä in ein rDeinifdjeS SHegimcnt 511

fommen."

M©ana red;t!" ermieberte ber Sßräfibeut, inbem er feinem

Sofyne einen SBinf gab, fetner 3ei<$nung jurücfjutc^ren.

„$err d. Rltvi Ijat bteö erreicht, ©in Hauptmann Jammer

ift an feiner ©teile Ijiertjer »erfeijt werben, id) glaube aus

©adjfen."

Sttlejranber Ijatte ein ©efüljf, als fpalte fid; vox iljm

ber 23oben. (Sr füllte, ba£ er Majj geworben mar vor

Sd)recf, unb biiefte fi«$ fjaftig auf ben Jeppid; nad; bem

©arntnäuel ber £>ausifrau, melier $u feinen $üjjen hg-
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„Sitte, raffen Sie ru^tg Hegen, £err o. ^übiger/'

fagte %xau v. XaburoroSfy. „3dj tljat e3 mit 2C6fic§t."

@r legte ben Änäuel auf ben ©murnateppid) jurücf.

®a fünfte er, wie ba§ SSIut ihm ftebenb Ijeife bi§ in bie

©tint ftieg. SRun mar er äufierlid) tneniqfteng au3 ber

9?otfj. ®och fürchtete er nod; für feine ©timme. SDie

Äefjle fdjien ihm wie jugeprefet.

„Jammer —
" fagte er langfam unb fonnte nid;t

g(ei($mütljig fortfahren.

„So ift ber -Käme, §err t>. 9iübiger," fiel ber *ßräs

fibent ein, ofjne ba3 9Rinbeftc von biefer feclifdjen 6r;

fdfjütterung mahrgenommen ju haben. „9JJadjt perfönlid)

einen angenehmen Sinbrud."

„So ift er fdjon I;ter ?" ©inen SKoment gaufeite 9?ü*

biger bag 33i(b be£ ©ebrängeS geftem StBenb auf bem

SBatmhof vor ber ©eele, wo er im trü6rotljen &a$üd)t

eine ©eftalt auftaud;cn gefe^en. . . . Bein §erg jammerte

heftiger. @r ftüijte ben 3lrm auf bie ©effellefme, weldje

fidj $u bewegen fd)ien.

„@r allein, fouiel ich weife," fu^r &err o. £a6urow§fn

gtcidjmüthtg fort. „DB feine Familie ihm fdjon nad):

gefolgt ift, fann id) nicht fagen."

Slübiger raffte feine Sefbftbcherrfdjung euergifeh

fainmen, inbem er fid) erhob. DB es jwedfmäßig mar,

bie alte SJefanntfdjaft einjugeftchen? gmeifetlog, ^a

Jammer mit berfelBen nidjt hinter bem 83erge Ijaltcn

mürbe, ©r gewann e3 alfo über fid), 51t fagen: „§ammer

ift mir fein $rember —" verbeugte ft<h tief oor ber $rä*

fibentiu, weldje ihm abermals bie £anb reifte, grüßte ben

©ol)n unb nahm mit ooflfommener ©td)erheit Stbfdjteb

uon feinem SBorgefeljten, ber in feiner ?ßerfon weit mehr

§errn t). $erdjom'§ ©djmiegerfohn aU ben Untergebenen faf).

©rauften mar bie ©onne fiegeub burdj bie UBinter;

nebet gebrungen. Som blauen Gimmel ftrömte je|t ba3
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£age$(id)t in blenbenber %i\üt über bie bereiften SDädjer

mit if)ren langen (St^apfen.

9lübiger fdjritt, oor fid^ f)in grübetnb, burd; bie ©trafen,

ßr füllte e§ an feinem fröftelnben Unbehagen, baß er bic

©eftalt gejtern richtig erfannt fjatte.

2ßa3 mm?
ßr griff nad) bem Srief in feiner Srujttafdje, ber

allen SBerlegenfjciten mit einem ©djlage ein @nbe madjen

fottte. @r mar jefct nufctoä geworben. 9Bie fueß ber

boöfjafte ©ämon, meldjer gerabe jeftt biefeS ^emmnifc, ba$

am menigften üorfjerjufefjenbe, ifjm in ben 2Beg roarf?

Unb eine f;äjilit$e, ungeredjte Erbitterung gegen limine

erfaßte ifjn, DZidjtadjtung ifjrer mangelhaften 2öürbe, bic

fic iJjm gegenüber beffer J)ätte beroafjren muffen; Üjrer

Siebe 511 ifjm, bie fie beffer nid;t fjätte empfmben folTen;

33ttterfeit t>or Stllem gegen baö eigenfinnige gehalten an

einer Qufammengclprigfeit, bie fie attein unb ganj altem

ifjm aufgcjnnmgen fjatte.

60 fdjritt er fort, als er plöijlid) feineu SWamen rufen

Ijörte.

t
ßU), Milbiger! ©elje id; ©ie enblidj? Sie fyaben fid;

ja lange unfidjtbar gemadjt!"

@r flaute auf. granj «gammer ftanb oor ifjm. gaft

fjätte er iljn nidjt roiebererfan nt.

„$8aren ©ic fran!?" fragte er, ifjm bie §anb reidjenb.

„5Benn ©ie Steroofität eine ßranffjeit nennen motten,

ja!" ermieberte Jammer mit einem SBerfudj, $u fdjer§cn.

„Sßir finb fo frfjnefl l)ier§er t>erfd)lagen worben — " er

bradj ab. „2lber roa§ juerft gefagt roerben muß," fnfjr

er lebhafter fort, w ift mein 3)anf für bic ffiSafjl, weldjc

©ie in Setreff unferer §au§genoffin trafen."

„©inb ©ie gufrieben geioefeu mit ber jungen ©ame?"

„Srciutein $<mfen ift ein fettcncS 3Wäbdjen," ermieberte

$ammer, unb ein marmer SMid* brang auö feinen Singen.
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«3$ faöe nid^t 5U oiet, wenn id) fie ben Seften tfjreS ©e*

fd^(ecr,ts jujiä^lc. 2ßcibiic$feit, Semutf;, Sefdjeibenfjeit
—

"

/,3ft 3^re drau ©emafjlin mit bem Urteil emuer?

ftanben?" fragte Slübiger, feltfam angemtiifjet, MeS baS,

was ifm einft felOft fo tief an biefem jungen 2Beibc ge;

rüfjrr, fo warm von fremben Sippen auSfpredjjen p frören.

„2)urd()aus!" 2>er fjefte Straff in feinen Saugen er*

fofe^. „ffiSßun fe^e idj ©te bei mir?"

„33a(b!" Jiübiger Jagte e§ medjanifd). ©eine ©es

banfen waren weit ab oon biefem Scrfpredjen. @r fdjamte

fidj berfelben. SS wäre tfjm in feiner augen6(icf(i djen Sage

unb ©timmung crroünfdjter gemefen, Stimme tabetn, ftatt

rühmen ju §Ören.

„3$ fjabe bie SSitfa §eder gemietet, hamit ©ie mtdf)

ju finben wiffen."

„2Iüe Sl^tung !" Stübiger flroang fid), ju fdjerften.

Jammer surfte bie Sld&feln. „kommen (Sie baft.

SRcinc grau ift fe&r ungtüd(id) über ba§ Heine 5Rcft unb
ben fanget an ©efeUfd;aft. gräulein Slturine bagegen

ift mit atfem aufrieben. UebrigenS," rief er, als

biger, bem ber fdfjncebebecfte Sobcn unter ben güfjen

Brannte, i^m bie §anb jum 2fbfd)ieb reifte, „Sie motten

fid; ja uertoben, fagt man! W\t einer fd)öuen Gouftne.

Qd) fjörte e£ foeben."

„SRan fprid&t t>iel," erwteberte Stübiger Saftig unb
mit ferner erzwungenem Sädjetn. „

vBie( ju viel in foldj*

ffeinem ©täbtdjen. Sebeu ©ie woljt! Qd; e§ gerabe

Ijeute etwas eilig. Stuf SBieberfefccn
!"

,,3df) erwarte ©ie bafb!"

Milbiger f)örte biefe SBorte ntcr)t mefjr. ©r eilte in

entgegengefefcter SKidjtung bawn. 9Rit jjornbebenber §anb

fterrife er ben 51t fpät gefdjjrtebenen ©rief in taufenb gfeften

unb fdjlcubertc biefetbeu über baS ©etänber beS ©trafen*

grabend.
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9.

Sltnrine mar e§ in ber 5C^at gemefen, roeldje in bem*

felben 3uge, ber Slübiger nad; Oppeln surütffüJ)rte, mit

Saara Jammer bie 'Jaljrt bortfjtn machte.

2Ba8 2lrte3 in ben oerftoffenen Sagen, feit bein 6in*

treffen ber SBerfefcungSorbie be$ %awptmann$, fid^ in tyrem

liebenben £er$en abgefpielt, was fie oon greubenüberfütte

in fid) tjerfdjjfofj, an Hoffnungen barg, IKiemanb ta§ eö in

ifjren fünften 3ügen, am wenigften bie grau, mefdje wie

ein Boshaftes ftinb nichts weiter im äuge bereit, ate

mögtidjft (ante Äunbgebungen i$rer 2(bfd;ieb§freube. ©ie

fyatte baö UngfauMtdjfte geleiftet an WütffidjtMoftgfeit unb

e§ fo weit gebracht, ba& bie tarnen fid) entfd)(offen, von

i^rer 3(6retfe feinerlei 9lottj\ $u nehmen.

GnbHd) waren* bie SRöbelroagen gepatf't unb abgefenbet,

unb ber üKoment fam, wo ber SSagen bereit ftanb, beibe

grauen nad; ber Safm ju bringen.

SHwinenS §er$ gitterte oor fieberhafter ftreube, als fie

jum festen 9)iale burdj bie ©trafeen fuljr, weldjc fte fo

oft in <5ef)nfud;t burd;fdritten, ©ie fjatte es; jebetn
s3Men*

fcfyen laut prüfen mögen: „freuet eud) bod) mit mir!

3d; faljre ja flu üjm!"

£aura, we(dje über einen legten ©treidj nadjbadjtc,

ber ifjr $)iadjege(üfte befrtebigen fönne, fpürte nid;ts oon

bem teudjtcnben $roI)fitm tfjrer ^Begleiterin. 3 11 ü)™n

foftbaren Meifepcl^ gefyüfft, ba§ SBarett fedf auf bie furzen

§aare gebrüdt, fajj fie mit ifjrem fpifcen ©eftc^td^en fo

triumplu'renb ba, als ob biefe galjrt eine 9Iu^eid)nung

für fie bebeute, feine Sfteberlage.

„güfjren ©ie nur etwa feine SRüljntngSfcene auf bem

53af;nf;of auf/' fagte fte fpöttifdj. „Unb »or äffen Singen

^aften ©ic bie $$ränen in §()ren 59iabonnenaugcn feft.

Saffen ©ie bie gan^e ©efeUfd^afl füllen, bajj mir fie batyin

wünfdjen, mo ber Pfeffer wädfit."
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„tränen? fagte 2llmine. „2fd), Mn ja fo

frot) V
„Snblid) 'mal ein oerftänbigeS SSort! 3dj bad&te tö on >

wir würben eine Ueberfd)wemmung anrieten, ©tetgen

©ie 5uerft aus. 3$ lomme nacf)."

Thuine eilte fiaftig auf ben Salmfteig, wo foeben bie

Sofomotioc twr ben ©djneü^ug gelegt warb. 2)anfBar,

faft anbädjtig, fafjen tf)te Braunen tilgen auf ba§ raudjentoe

(Stfcnrofs, bem bie 2)ampffraft $tüget teilen foffte. ©ic

fycitte aufjaudfoen mögen vor ungebulbigem Gntjücfen.

!gn$n)ifc§en fjattc 2aura mit erheuchelter ©(eidj giftig*

feit ben ©artefaat erfter Äfaffc Betreten, wo fidf) in äfyv-

Iicf)en gälten baS gefammte DffaicrforpS ober bodfj eine

grofre ^(n^afjt Herren unb SDamen beS ^Regiments mit

33(umenftrauf$en 511m offiziellen 9l6fdjieb einjuftnbeu

pflegten.

„3n'3 ©efid)t werbe idj ifinen lachen," fagte fte 51t ftdfj

fel&ft, bie Xfn"tr offnenb.

(Einen Clement ftanb fic ganj verBtüfft. ®er 25arte*

faat war teer. 2)ann Brad) fte in if)r feftarfe^ Sadjen

auS, madjte furj Äe^rt unb ging in fd;tedjtefter Saune

Sttwine nad).

„@S weift, gott(oB! fein ÜJlenfd), bajs id) abreife," rief

fie ityr fdjon »on Weitem 511. „2)aS ift mir riefig tieft!*

3n biefem 9(ugeuBticf erfdjien ber SRegimcntSabjutant

mit bem üBlidjen StBfdjiebäftrauJj Bewaffnet. @3 war fttrj

oor bem finfteigen.

£aura fntff bic Sippen uor Qoxn jufammen. ©ie

ftanb Bereits auf bem SKagentritt, bret;te fidj fjatB um
unb fagte mifjädjtlid): „Bringen ©ie baS ba für midj,

£crr d. ftoftcrifc?"

S)er Offizier verneigte fidj. „'Sie Äameraben ertauBen

„Sitte, nehmen ©ic ba§ ®ina. an ftcfj, gräutein
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9ltmine!" fagte grau Jammer, ihm ben dürfen mcnbenb.

,,$d) vertrage feinen Slumengerud) auf ber $Heife. 2tbieu,

£err o. Äöfterifc!"

§err ». flöfterifc mar feinerfettS jefct aud; verblüfft.

@r griff an ben §etm unb ging fdjnurftradä in ba§ Sahn*
hofägebcittbe gurücf, „Stngenehme $flidjt!" murmelte er

vor ftdj §in. —
Stuf ber ganzen langen gahrt ftanben wie ein ftrafyfat«

beS ©tentbilb bie fragen t>or 9tlminen§ ©eiftcöaugen:

2ßaä wirb er fagen? Sffio mid; juerft mieberfefjen? llnb

mann?

©ie üerfenfte ftdj ©erfd^ämt in bie SKöglidjfeii, jefct

felbft bei bem gefürchteten £errn r». gerd;om für ftdj unb

if)r ©lüd fpred)en $u tonnen, if)n ^ur (Sinmilligung unb

Unterftüfcung ^u überreben. ©arüber uerfloffen if;r bie

©iunben tute im £raum. ©ie fpürte nichts com 2ßed;fel

beö £age3 unb ber -Kadjt. 9iur als ber nädjfte £ag jur

Slüfte gehen mollte, unb bie ©onnenftraljlcn tief unb tiefer

üom roeftlidjen $ori$ont über bie ©dnteetrtftcn glitten,

etnpfanb fte plö^lteh ba<3 ©efül;l einer fieberhaft madjfem

ben llngebulb. ©o heftig mar biefeS Slufmalfen iljrcö

jungen §erjenö, bafe fte e3 faum nod) gu Derbergen ver*

ntodjte.

(Snbltd) ein lefoteä Deffnen ber ^r)ür. „Oppeln! 3lu^

fteigen!"

SKmtne fprang jur (Srbe; e§ mar ihr, als betrete fic

einen gemeinten ©oben, ©djabe, ba& bie frühe 9?ad)t il;r

ben sJ(nbItd bc3 ©ttibtdjenS int 9?ebelbunft entzog ! ©djabc,

bajj fte nid)t mujjte, in meldjer 9üd)tuug Sonoborf , baö

3iel ihrer SBünfdje, 511 fudjen mar! 916er if>v ^crjföfofl

menigftenS begrüßte e£, begrüßte MeS, ma3 Stübiger'ö

^uf3 betreten hatte.

Unbenutzt fudjte ihn 2tlnmte unter ben 2iorü6cr*

brängenben. Unb fo ftanb fte (aufdjenb, fpähenb auf bot
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©teinftufen unter ber flatfernben ©aoflamme be§ SluS*

gang$, nid)t afjuenb, bafs ber, roe(d)em ifjre gan^e Seele

mit fjtnQebenber Siebe anfing, ben legten SHeft ber #afjrt

im nämlichen $ua>c surüdgelegt ^atte unb eben jefct er*

fdjretft auf fie flaute.

Jammer, melier feine traurige df)C mit biefem £age

in eine wenigften§ erträ'gfidje ^Ijafe ju leiten hoffte, em*

pftng feine ©attin, ohne mit einein 51' ort fid) nad; ben

testen £agen iljreö 2fufenthalte in ber alten ©arnifon ju

erfunbigen, unb gefeitere fie in bie neu gemiethete unb

fertig eingerichtete 9>tffa.

„3<h §ahe m\d) unten einquartiert/' faßte er. „3)ein

Heid) ift au6fd)liej$Iidj oben."

@r fühlte, wenn er nod; groeifel gef)abt hätte, in

biefem 9Koment mit einfdjneibenber ©emifeheit, bafc ein

«Sufammenteben mit biefer $rau ir)n moralifd; uermdjtet

Oätte.

„Slber hier ftnb ja Seine 3Jiöbet!" rief fie heftig unb

nnijjte nidjt, roaö fie au§ biefer Sljntfadjc machen folle.

„3dj fyaU mir meine wer SJJfäfjfe nnberS eingerichtet.

Gin Äamerab, meldjer fort3og, wollte gern feine ©tuten*

einric^tung »erlaufen, ba nal)m id) fie ihm ab."

„©oldjer S(öbfmn!" fagte fic, rücfftdjt§lo§ auffatjrenb,

bie weit gal)nenbe $(uft fühfeub, ipetcr)e fie von biefem

SlRanne fdjieb. Unb c§ tarn itjx beutttdjer 311m Sewufjt*

fein, bafj fie ir)n verloren h<*be. „£af)a, id) möd)te wirf«

lidj nriffeu, rcoftu id; Derfjetrathet bin!"

@r fagte nidjts, fonbern »erlieft baS 3immer -

9Bit 3kfriebigung t)erna(;m Slfnune, bajj SHübiger in

bienfttidjen Stngetegenheitcn abroefenb fei. SRun rou&te fte,

tuedftalb er unftchtbar blieb, unb bat ifym im ©tiHen ben

leifen Vorwurf järtlid; ab.

§ammcr wunberte fidj felbft über gewifje äßanbfungen,
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bie in i^m vorgegangen waren. §atte er ftdj in legtet*

Seit gefreut, fein eigenes §eim ju betreten, je^t &og es

if)u hinein, unb er wergaft auf ©tunben baö ©efüfjl, ein

§vember in feinem eigenen §aufe jit fein.

SHnnne, bereit fanftmütifttge 9tatur nidjtä t>on bem oft

peimgenben Unbehagen ftdj 311 gefielen wagte, toetcf;eö

Saura'ä immer fd;fed)ter roerbenbe Saune ifyr erregte,

fdjlofe ftdj voll unbefangener ^erjlidjfeit einem Wanne
an, ber nur ©üte unb SDant für fie fmtte. 2Bof)l fü&lenb,

baft ifjre ©egenmart ifjm bie galten attö ber Stirn ftridj

unb ifjn empfänglidj machte für Ijarmfofe ©djerje, gab fie

ftd) eifrig 9)ftil)e, feinen Sßünfdjen entgegenkommen unb

fo ein 3ufammenleben gu ermöglichen, roefdjjeS iljn einiger«

mafeen für bie oerfe^enbe Haltung feiner ©attin ent*

fdjäbtgte.

$m Testen ©runbc erhoffte fie Ijeimlidj eine balbige

Slenberung if)re§ ©cfd)id"e§ bur$ Slübiger. Unb um iljm

nafje gu fein, fjätte fie jebeS, audj ba§ fyärtefte Sooö freubig

auf ftd) genommen.

Dfjne ftd> bavüber SRedjenfdjaft abzulegen, weshalb

biefe erftc ©elegenljcit, feiner $odja$tung für ba§ junge

SKäbdjen 2tu§bru4 511 geben, tfjn mit ©enugtfmung er*

füüte, lehrte Jammer nadj feinem 3ufammentrcffen mit

Slübiger -jur SRittagöjeit in fein #cim §urüd.

Seßhafter afö geroöljnlidj unb mit einem 3luflug feiner

früheren ßlaftigität eilte er bie Stufen jum oberen ©totf

empor. 2luf fein Sauten warb U)m von 9ttn>iue fe(6ft

aufgct&an. ©ic ftanb im blauen #au3fleib, eine weifte

©djürge um bie fdjtanfe kniffe gefdjfungen, atterliebft

fjauömütterKcfy »or ifjm, gefdjäftig, wie immer, unb Reiter

lädjelnb.

„©uten borgen !" fagte Jammer, rafd; ba§ Ijübfdje

33ilb in ft$ aufnel)menb.

„©uten £ag, §err Hauptmann!
1
' erwieberte fie unb
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legte iljre $anb in bie feine. „3dj fyafce Sie oom $enfter

au£ fommen fefjen."

w3f|, bafjer btefcr liebenSroürbige Pförtner! &anfe

t)erbtnblid)ft. 316er r)ter jierjt es."

@r öffnete bie £f)ür be§ ©peifejimmerä unb lieft ba§

junge ^Käbdfjen eintreten.

„So! Sie 33efanntfd>aft ber Sierße möchte id; nun

md)t gerabe juerft machen. Sie gemift audj nidjt?"

„D nein! 3<f> bin nod) nie franf geroefen, bi3 auf

einige fleine grtaltungen, bie meine eigene Sdjulb waren."

„SKöd&te e3 fo blet6cn! 316er wifien Sie, wa§ mir in

biefen legten Sagen an %i))K\\ aufgefallen ift, Kraulern

Süwine?"

„Stein, idj wüfete nidjt, roa3!" erwieberte fte unb fonnte

eine fjeijscre gärbung ifjrer SBangen nicfyt unterbrüdfen.

„2)od; ! (Sic erfdfjeinen mir oermanbeli in Syrern üBefen.

@3 liegt ein ftilfeS ©Cttcf in öftren Äugen —

"

„3$ bin ja audj glüdlid) Ijier," faßte fie mit £er^

flopfen.

„5Birffidj? Dtein, ba§ finb Sie nidjr," oerfefcte er rafd)

unb feft. „©lütfüdj nidjt, aber gut unb nadjfidjtig. Unb

baS ift etwas, roaä id; nie genug ancrfennen fann. 23o

(;aben Sie fo »iel 3>erftanb bei folget* Qugenb fyer?

meinem Sopf fal) eö §u jener anberö aus. 3$ ^ar

ein foldjer -Narr! 98cmt id) je§t an meine 3ugenbefe(eien

jurüefbenfe — nein, ladjtn fann id; nidjt barüber. 3tber

wenn Sie wüßten, wa§ id; bamals für bie §auptfad)e im

Seben I)ie(t, fo würben Sie tadjen. Unglaublid) alberne*

3eug fjabe id; geträumt. Unb babei fjatte mein Scfjicffat

mid) waljrlidj nidjt verwöhnt mit ©lüdfögütern. 3Td), (ieber

Gimmel! §dy mar arm wie eine ÄirdjenmaitS
I"

„gd) bin e§ aud)!" fagte 2llmine eljrlicf) unb fd)lid;t.

„(Iben bcsljalb erjagte id) H §l)nen. 8d) weife nid)t, ob

aud) Sie eine $eit Ratten, wo man oon ^ringen träumt"
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„%in!" fachte fte fopffdjüttelnb unb tief erröthenb.

„9?id)t? 9hm, ba§ ift ein SBorjui], ob^mar bteje 9Xrt

^Ujantafterei einen ibealen §tntergrunb Ijat Aber fpäter

führt fie reid;t 511m 9RateriaIi§mu3."

„Sitte, fagen Sie mir, ma§ ein 2ftaterialift ift, bamit

id; es genau weiß/' bat ba§ junge 2)täbd)en ohne 3Jcr«

tegenheit,

„(Sin SDienfdj, ber es »erlernt l)at, feine Sßünfdje nadj

§öfjerem ju ridjten, als ber Organismus feines Äörperö

unb ber Äuräjettel e3 geftatten. Sin 9Menfd; bagegen,

ber in ben finnlidjen Steigungen ben $md be£ Sebent

nicht erfennen mag, ber über fie hinweg 511 ben ©enüffen

beS ©eifteS, aus ben Ueffeln ber ©elbftfudjt jur frudjt«

bringenben Allgemeinheit aufftrebt, ein foldjer
s
JDJenfd) ift

ein 3beatift. Unb ein foldjer 9J?enfdj roet& in ber 93e$

fdjräufung fein ©Iüdf ju finben. 3)enn baö ©lüd liegt

nicht in äußeren ©ütern, fonbem im £erjen. $er ^bealift

ift aud) ber glüäüdjfte 9tenfö."

©eine «Stimme (;atte fid; immer mehr gebämpft. ir

fprad) nur nod; für fid) unb ju fid;. @3 mar baö Se^

fenntnijj feiner SBerfelenbung, feiner 6d;ulb unb befferen

grfenntnife. ^lötjlid) marb bie $hür beS 3Men$tmmerö

heftig aufgeriffen, unb £aura raufdjte ftürmifd; herein.

„W}, fdjon uerfammelt?"

„2Bir marteren," verfemte Jammer geraffen. „Qdr) mujj

gteid) nad) Sifct) in bie Äaferne."

„
s
}{\)\ Unb ©ie, graurein Afunnc?" fragte bie junge

grau mit fdjciubarer ©tetdjgiltigfcit.

,,3d) würbe ganj gern aud; einmal in eine Äaferne

gehen. Sie eö rooljl in einem foldjen $aufe auSfefjeu

mag!" fdjei^te fic harmloö.

„Sitte, gehen ©ie boch mit meinem Wanne hin!" fagte

bie junge grau, ifjve ©eruiettc mit neruöfer Sebcnbigfcit

auöeiuanbev faltenb.
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„grauen Ijaben erftenS bort nidjts 311 tf;un," erwieberie

er rufjig, „unb jroeiteng werben fte ntcf;t hinetngelaffen."

„©0? -Wim, ba fann id) 3^nen eben ntajt Reifen. 3$
fclbft banfe aud; für biefe Sefanntfd;aft."

@r sudte fdjweigenb bie Steffeln. 2>aft fte ihn »er*

leften wollte, raupte er, aber von ihrer eigentlichen Sfbfidjt

hatte er feine Sfhnung.

„3$ benfe, gräulcin 9ttwine," roanbte er fid) an baö

it)\\ harmlos anfdjauenbe junge 5ftäbd;en, ,,©te sieben auch

einen ©pajiergang oor."

„Ober eine ©paäierfahrt," fiel §rau Saura rafcf) ein.

„3dj mochte einen Sanbbefudj madjen. SDie grifeutin ^at

mir f;eute gefagt, baS oornehmfte §au3 auf bem Sanbe

fei ba5 eines $errn r>. ^erdjoro auf Sonäborf, bem man

mit guten SinerS fefjr imponiren fann. dagegen fott bei

-Jftnjorö hier bie ©adje äufeerft faul auSfeljen, rote immer

bei ben Dfpjieren. Unb mit ben anberen DffijierSfamüien

ift auch nidjt oicl loS. üiner hat feljr fiel (Selb, aber er

ift geizig. Äauft fid; Surft in ber Äantine unb läjjt ftd)

Sunt grühftüd von bem Surften ein ©eibel Sier über

bie ©trafce holen."

©r mar unter biefen SBorten, bie fie rote gehefct f)tx*

norfprubeltc, immer unruhiger auf feinem ©tuhl geworben.

@r fdjämte fid;, fo baft ihm bei 2llroinen§ erftauntem Süd
bie SRÖthe in bie ©djlä*fcn ftieg.

„®3 un'ire wünfcfienSwerth," Jagte er, als fte enblid)

3(tF)em holte, „3>u Kejjeft 2>h* foldje ©inge nidjt e^ählen.

©3 ift ftfatfd). Unb was biefe grifeufe von ©ir im

nächften £aufc fpridjt, magjt ©u fclbft ermeffen."

„©anfe für gütige Belehrung!" rief fte ladjenb. „©tefc

Sßerfonen wiffeu ben ©ertf) beS ©elbcä fejjr genau 51t

fdjafcen. $d) gebe if)r gerabc nod) einmal fo oiel als bie

STnbereit. ©a§ fann jtc ergäben."

„Söenn wir morgen unb heute %ad;mittag unfore 53e*
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fudje in ber Stctbt abgemalt Ijaben, fönnen wir morgen
Siadjtnittüg auf bem ßanbe bei §errn ü. $crdjom an

fangen. $ie £öfü$feit erforbert biefe Reihenfolge/' fagte

er beftimmt. SDann wanbte er fid), um ben fjäfeltdjen

(Sinbrud biefer Unterrebung abäufdjnmdjen , an Alwine.

„SBijfen 6ie aud), $räulein SUwine, ich ^abe heute 2>ov=

mittag Q^ren Sefannten, ben Slffeffor v. Rübiger, gefprodjen.

@r ift 8urüdfgcIe5rt.
M

3n biefem Sfftoment erhob fid; Saura mit einem ©e*

täufdj, ba§ ifjre uöttige ©tetcfjgUtigfeit fennjeidmen foCTte,

unb faßte fur§: „Um fünf U()r bin id; fertig. UebrtgcnS —
9Rajor§ galten fidj ja aud) einen Sßagcn, wie id; fjörc.

SDa werbe td> SDiama jefct bitten, mir bie verfprochene

©quipage gu fdfjicfen. 3tlfo um fünf l\t)x\ §aben Sie

£uft, bie 93efurf;c mitjumadjen?"

„Dljne gmeifef!" erwieberte $ainmer etwas fd;roff.

„Statin bitte!" Unb*fie raufdjte bauon, nicht xm^iu

frieben, mit einer ©efcftfdjaftsbame antreten 511 fönnen.

Stfwine, beren .§er5 bei 9iennung beS 9iamenS Stubiger

flum gerfpringen fdjlug, ^atte Stit gefunben, ihrer großen

Verwirrung §errin 5U werben. 2ü(e§ in if;r led^te bar*

nach, üou ihm ju ^ören. ©0 fragte fic (eife: geht

U)m gut?"

,,©ef)r gut. @r war eben bei feinem ^räfibenien gc*

wefen. §atte e3 eilig."

Sie wartete mit fiebernber ©ef)ufud)t unb Ungebulb

auf einen ®ruj} unb wagte bod; nicht barnad; 51t fragen.

„
sJÖirb er je£t hier bleiben?" 6ie Ia3 ein 2fäbd;cn »om

£eppidj auf, inbem fie biefe Sorte ftocfcnb uorbradjie.

©0 entging Jammer ber unfidjere %on ihrer Stimme.

„%al SßenigftemS fagte er nichts 00m ©egentheif."

(53 brüdte i(jr ba3 §erj ab. Sie mußte nod) eine

Shtöfunft f;aben.

„Unb erinnerte er fid) feiner (Empfehlung? 3$ meine—

"
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(£r mifjoerftanb H)re tiefe 9iötfje unb reifte ifjr bie

£>anb. „3d? naJjm 3Jcrau(affung, Stitbiger für feine 9Ba^
meinen märmften $>anf au^ufpredjen. 3$ J^ffo f™k

bouon überzeugt, groulein limine!"

©ie niefte. 3)a§ war'3 ja bodfj nid&t, roaö fie rDiffen

rooftte. 5Der 9J?utlj entfanf tfjr oötfig.

„Stfbieu für jei^t! -Keine Kompagnie wartet!"

Gr ging rafaj aus ber %f)üv.

Stfroine fafy ifym regungslos nodb. Sie wufjte nicf)t, was

i£)r plbftlidj fo wefj im «§er$en tfjat, baf$ fte fjätte aufweinen

mögen, «statte SRübiger wirf(id) mrf)t einmal nad) iljr gc*

fragt? SHesfjalb nicfyt? SBenn biefeS Heine ^ugeftänbnifc

fetner Siebe tym Won gefaljroolf bünfte, wie rootfte er i(jr

bann gegenübertreten? ©te ifjrc
r

Sef;nfiid)t nad; einem ja'rts

fielen SBfitf, nad) einem tröfiHdjen $änbebru<f befriebigen?

Unb e§ mar ifjr, aU fei bie weite (Entfernung $wifd;en

i()m unb ifjr beffer gewefen, als bieje oeHcugnungSrettfje

9fätje, ttnb afö f;abe fte tfjrem §er$en eine Saft aufge Taben,

bie e§ nidjt wiberftanbsIoS ertragen wollte.

Sie eilte auf ifjr Limmer, Sutanen su erftidfen, meldte

uidjt fliegen burften, fjolte Mübiger'S feftene Briefe auä ber

jßerborgenljett eines oerfef^offenen ÄäftdjenS (jeroor unb ta3

fte fangfam unb anbädfjtig burdj, obmoljl fte biefefben wort*

getreu il)rem ©ebädfjtnijj bereite tangft einoerlcibt Ijatte.

Unbefannt mit ber Sprache ber feibenfctyaftlidjen Siebe,

füllte fie aus ben fügten Korten tfjre müljfelige 3^*

fammenftettung ntdjt tyerauS, fünfte ntdf)t ben inneren

3wang, weldjer fte biftirt Fjatte. 3$ielmcfjr erinnerte fte

fidf) babet mit ©elbftnorwurf ifjreS SJerfprecbcnS an jenem

fcligen £erbftabenb, be§ 9>erfprecfjcn§, niemals an SHübigcr ö

Siebe zweifeln 51t motten, noefi Ungcbulb 511 verraten.

Xtnb reuig füfjte fte bie tljeuren 3^1*- sKetn, fte wollte

uidjt ungebulbig werben, lafwtfeium« fct«t.>

ä-

V. G
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&ifforifd?e fa}ätyuxi$ von B?rfJ|0lb-

ÜTit SHufirafionen von K. AitöleT.

{n<id?örucf orrbotfn.)

1 •

n ber breiten ©trafje ju Berlin betrieb im 3af)re

1739 bie SSJitttüC SDamm ein gut get)enbeö Stiemcr«

gefdjäft. 3hr »erftorbener ©atte hatte fid) ba§ Vertrauen

Äönig ^riebrid^ SSilhelm'S I. erworben unb von if;in bie

gefammte Sieferung be§ 9licmen^eug§ für
s

}Jatronentafdjcn

unb Degengehänge ber ©arnifonen Berlin, $otdbam unb

©panbau erhalten.

©efd)üft§führer bei ber im Anfang ber fünfziger 3af)re

ftefjenben Sßittroe 3)amm war SBityelm 3«»ber, ein 511»

gewanberter Stiemer aus bem Slnhaftijdjen. Unb wie

3anber im ©efdjäft bic ©tüfce ber 3Bittroe Somm Mtbete,

fo ^alf ifjr in ber Haushaltung ihre jugenblidjje Siidjte

Qm Äö^Ung. ^anber war ein onfeljiüidjcr Wann in ber

SJJttte ber ftmanjiger %at)XQ, hatte gute Sanieren, fyidt fidj

nüchtern unb orbentUch, unb (Bva fiöfjting war ein fitt*

famed, 5ierlidjc§ Stäbchen uon f)eroorragenber Schönheit,

ber nichts ba^u fc^Tte ^ um eine gute $eirat()&part(jie ab»

jugeben, als ©elb. ©o aber hing Soa Söljling leiber

DoUftcinbig t)on iljrer Zante, ber SBittwe Damm, ab, unb
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bic tyoljen Soften für ba§ 9Keifter; unb Bürgerrecht 311

be$al)(en. 3(ber 3<™ber unb @oa waren jung unb fjoff«

nungSfrof) unb füllten fidjj in ifyrer f>eimlid&en Siebe über*

aus glürflidj.

tjreilid; mußten fie fc^r twijidjtig fein, um Bei ber

mißtrauifdjen SLUttwe Stamm feinen 38erbad)t 311 erregen,

grau Stamm Ijätte niemals eine £iebfd;aft awifdjen bem

3Berffüljrer unb ber 9iidjte gebulbet. 9?ur wenn fie ficf>

affein wußten, burften fie i^ren (Befüllen 9(u§brudE geben.

60 war ba3 (Snbe be$ QafyreS 1739 fyerangefommen.

9(m ^tcujaOrötag, als ber 9Berffiterer flanber ber Sittwe

3)amm feinen feterfidjen 9*eujal)r3gruß abftattete, erftaunte

er nid^t wenig, als biefe ifjn aufforberte, $)Ltfatj &u nehmen,

unb ifjm ein ©las SSkin cin^ofj. <3te feilte fid; bann 311 if)in

unb fachte mit einer gemiffen 9?erfeftenf)cit : w6r weiß woljl,

baß idj Q^n fdjcHje unb als einen tüdjtigen, brauen t))len*

fdjen ad^te. UJlcin ©efdjäft ift $u groß, als baß id; eS

weiter allein führen tonnte, unb ein ÜRann ift beffer, wie

ein -ÜBerffütircr, benn er arbeitet für feine eigene £afcf)e.

SBenn es anfteljt, mid) 31t fyeirattjen, fo wollen wir

oljne SkitereS bie firdfjlidje Skrfünbigung beftetfen, Qd;

bin nid)t meljr bie Ijüngfte, aber nodj eine anfe(jn(id)e

§rrau, wie xd) glaube; unb @r ift fein ©pringinofelb, ber

jebem jungen 9)iäbdjcn nadjjläuft. !gd) verlange von Sfjm

feine leibenfdjaftlidje Siebe, fonbern nur föreue unb bie

Sldjtung, bie einer $rau 3ufommt. Stafür wirb 6r §err

im «§aufe unb im öefdjäft, unb id) werbe 3f;n ftetS efyren

unb fdjäfcen als meinen @l)el)crrn."

•Sßilfjelnt 3 ftnber war über biefen Eintrag ntdjt wenig

beftür^t; benn berfclbe fam ifjrn gar 31t unerwartet. 3Rit

einem ©djlage würbe er, wenn er bie SSittwe Stamm

fjeiratfjcte, 5J?eifter unb 3'^)«ber eines großen, gut gel)en*

ben GkfdjäftS, baS tym nidjt nur ein beljaglidjeS , an*

genehmes Seben, fonbern aud) Slnfeljen in ber Stabt uer*
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fRaffte, ffienn Sauber baran bad;te, mas> aus bem öe=

föäft §u madjen fei, unb wie er erft mirtfjfdjaften würbe,

wenn es in feine eigene Safdje ging, ü6erlief cö t£;n gang

Ijeiß. 6r war aber ein efjrlidjer Surfte, ber nid)t im

erften änfturm ber ä>erfud;ung erlag; unb fo geftanb er

benn ber äßittroe Saturn, bafc er ein SBerfjältmB mit if^rer

9?id)te fjabe, unb erbat fid) brei Jage 'Bebenfjeit.

SDie Sßittwe ^amm bewilligte biefe 23ebenf$eit unb

fd)ten e$ ganj in ber Crbnung tfx finben, baf; fid; 3anber

erft bie Sadje überlegte. Saum n>ar er aber hinaus, fo

lieft fie ir)re -ftidjte 6ua fommen unb machte iljr bie

fdjmerften Vorwürfe, fd&lug fie fogar unb befahl tyr

fäliejjlid), fid) bei Reiten lia$ ™w ruberen Unterfunft

umjufeljen.

2>ie nä'djften brei Jage ging 3Bi^efm 3 (™*>er in

tiefem (Sinnen im $aufc umljer. ©nerfeitö roinfte tf)m

Öefjaglidjfeit, SlnfeEjen unb eine gefiederte 3ufunft, aller«

bingä an ber Seite einer älteren 2frau, für bie er feine

Neigung empfanb; anbererfeitS liebte er Goa unb füljltc

wol)l, wie gemein e§ fein würbe, iljr bie Jreue $u bredien

unb fie aufzugeben, um bie retdje Jante 511 Ijeiratljen.

Gr oerfudjte wicbertjolt mit (Soa eine Unterrebung tjerbei*

5iifüfjren, aber biefe roid) ifjtu aus. Sie mufttc wiffen,

waö beoorftanb, unb iljr Stöfs oerbot il)r wafjridjetnlid),

ben ©etiebten 511 beeinfluffen.

2CTö e3 am britten Jage 3anocv cnblid; gelang, 60a

ben 3\$eg 311 oertreten unb fie um eine Unterrebung 51t

bitten, breite fie iljm ben iKüdfen unb erflärtc ijjmt, fie

^abe mit tfjm, einem ef>rtofen unb ungetreuen SWenfdjen,

nid)t$ mef)r &u tljun.

darüber ergrimmte 3\5ilf)clm ^anber, ber atlerbingS

im ^nnerften feines $erjeiuS wol)t raupte, baft er bereits

einen Jreubrud) begangen Ijattc, unb bafe bie -IMenbung
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biefeä £rcubrud)§ nalje beuorftanb, aber gerabe, meil er

mit \id) felbft uneinsf war, weil er fidj uor fidj felbft

fd)ämte, glaubte er burdj 3orn unb ©roll fid) ©enüge
leiften 511 fönnen, unb fo befdjlofe er, bie geinbfeligfeit

Goa'S ju beftrafen, inbem er bie £anb ber SBtttwe £>amm
annahm.

3n feinem beften ©onntagSftaat begab er ftd) am 2(benb

beö britten SageS in bo§ $immer ber Sßittme $amm
unb braute jefct mit wol;lgefefcten SBorten, wie e§ »raudj

mar, feinen §eiratf>3antrag uor. ©ie Sittwe Stamm
lächelte oerfdjämt, gab SBüfjelm 3<™ber einen &uf* §ur

33efiegelung beS SJerlöbniffe« .unb ftettte xijn bereits beim

2(benbbrob ben $au§genoffen alz tyren Verlobten »or.

$Daö gab eine grofce Ueberrafdjung, bie nodj ftieg, alö am
nädjften Sage @oa auä bem §aufe ber Sante üerfdjroun:

ben mar.

3met Sage fpäter fdjrieb eine grau u. ©djulenburg,

baß 60a als Äammerjungfer in ifjren ©ienft getreten fei

unb mit il)r bie SMeife nad; ^Breslau antrete. 2öaf;rfd;ein»

lid) mar Sßtlljelm 3 auber ebenfo wie feine 33raut, bie

SÖttttne SDamm, frof;, (Sua loSgemorben 311 fein.

2)ie SBerfünbigung in ber $ird)e erfolgte, unb ber §odj-

^eitötag mar beftimmt. Sßilljelm 3anDcr *****
i
e*tf Won

al3 £err im -ftaufc auf unb lebte nidjt mefjr mie ein 2ln*

gestellter, fonbern mie ber $nl)aber be* ©efdjäftö.

2td)t Sage oor ber .^odjjcit Ijatte er an bie Regimenter

in $o*3bam eine grofre 33eftellung von s$atronentafdjens

riemen unb SDegengeljängen abzuliefern. 2)te 3iorrätf)e

mürben auf mehrere Jßagen gepaeft, unb gunber begleitete

ben Transport fclbft nadj ^ot$bam. ßr lieferte t)ier bei ben

»erfd;iebenen Regimentern bie Sßaarc ab unb fdjid'te bann

bie SBagen nad) £aufe, er felbft mußte wegen ber 3(b*

redjnung nod) bis junt nädjften Sage in s}iotöbam bleiben.

Um fid) bie 3C'* hn oertreiben, (jielt er mit ben gelb-
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roebetn, roeldje ihm bie SBaare abgenommen unb ihm bie

^Imneifungen auf bie ÄoRcn ausfteüteu, am &benb ein

fleineS (Mage ab. (fr mar jefet berechtigt, ©elb auS^u*

geben unb als felbftftänbiger 5Dcann aufzutreten; er fonnte

fic| fcfjon als SReifier unb Bürger oon Berlin betrachten,

unb fo tranf er mehr als er vertragen fonnte.

3(15 er am nädfjfien borgen mit fernerem Mopf er*

machte, befanb er ftdj ju feinem Grftaunen auf ber 28ad;e

bes ©räDenifj'fdjen Regiments , beö älteften Regiments

im preuftifdjen £eere. ®r erfuhr h^r, bafe er im Raufd)

mit einer Patrouille beö Regiments, ber er Rad)ts be-

gegnet mar, Streit befommen unb ftd) an ben Solbaten

t[)ätüd) oergriffen h«be. (Fö mar i(jm gelungen, in ber

Scrferfernmth beö 9iaufcr)eä einem Solbaten baS ©emehr

^u entreißen unb biefen bamit ferner 31t t>errounben. 2luf

einem fo(cf)en Verbrechen ftanb ber (Satgen nad) bamaligem

Red)t, unb gviebrid) 3Bil(jelm I. oerftanb in folgen Singen

feinen Spafc. 3an^ er xmx verloren unb ergab fid) in fein

Sd)idfat.

Sa man ihn abet Bei ben Regimentern in ^otsbam

fannte, unb es it)m an Sönnern auch unter ben fjöfjexen

Offizieren nicht fehlte, befdjlofc man, ihm &u helfen, unb

machte ihm ben Sorfdjlag, er folle felbft im Regiment

». ©rät>eni$ Stenfte nehmen, um ftdj fo allen Weiterungen

^u entziehen. Göllheim 3an^ei" ™ar ftattlid)cr •Scann

unb man fuchte fcfiou länflft für ba§ Regiment einen tüdjs

tigen Riemer unb (Sattler. 3$ol)[ fdjmanftc 3öriber »od)

einige 6td er ftd) entftfffoß, £>anbgelb $u nehmen.

2lber auf ber anberen Seite bvofjte ihm ber ©algcn, unb

bic 3*\t brängte; fobalb erft ber Sönig i>on bem SWfall

ctroaö erfahren fy\tte, gab eö feine 0nabe mehr.

Sie Sßittme Samm in bor breiten Strafte in Berlin

erhielt alfo am nädjften läge bie Slittfjeitung, bafe ihr

Bräutigam nidjt mefjv }urüfffe(jrcn werbe, ba er alö
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SRefrut in baö ©räuenifc'fdje «Regiment in ^otsbam eim
getreten fei. 33ergcbltd) roaren iljre 3$erfud;e, ben 33räu<

tigain 5U Befreien; Sauber tjatte £anbgelb genommen unb
mürbe in ben erfteh SJtonaten feiner 2)ienft$eit auf baö

(Strengfte bewadjt, bamit er nidjt befertire. Stn eine §ei;

ratfj mit ber SBittroe $amm mar ni<$i meljr 511 benfen.

SDie §eiratlj$ruftige Sffitttme grämte fid> nod& einige

3eit, bann Ijetratljete fie einen öfteren ©atttermeiftcr aus
ber berliner 3unft, gerabe ju ber 3eit, ate griebriefc

SBi^elm I. ftarb unb griebrid) II. &ur Regierung lam.

SGßilljelm 3anber fügte ftd> in fein ©d&itffal. (Sr roufete

mofjl, baj$ biefeö nur bic fdjänblid) serlaffene Gua Solling

an iljm geragt f)atte. Sie ein £rugbilb verronnen mar
bie fd&öne gufunft, von ber er geträumt Ijatte. @3 blieb

ifjm jefct nidfjtö roeiter übrig, als 3eit feines SebenS ©olbat

fein, big er im $elbe ober im Smwlibenljaufe ftarb.

2.

3m $af)re 1740 f>atte §riebri<$ II. ben erften fd;teft,

fdjen ftrieg begonnen, lieber bie 9lrt unb Jßeife, nne er

biefen erften ^elbjug führte, madjte er fidj fpäter felbft

in feinen Söerfen luftig. Wxt Stuöna^me be3 dürften von

2>effau, be8 „Sitten ©effauerö", unb be$ ©rafen ©djwerin

oerftanb fein Offizier im preuf5tfd;cn $ecrc etwas 00m

Kriege. Sie Solbaten waren gut gebriflt, aber nidjt an

ben ftriegöbtenft gcmöfynt StKerbingS machten bie Jeinbe

be3 Königs faft ebenfo uiele gefyler in biefem 'J-clb^ug,

wie er. 2)er öfterretdjifdje Dberfommanbcur ©raf ÜWcip*

Pcr9 ämccffoä mit feinem §eere in ©djtefien fjin unb

Ijer unb wagte feinen entfdjeibcnben ©djlag. s))M)t olö

einmal Raiten beibe ©eguer Gelegenheit 511 Ueberfäffen,

aber immer mieber würbe ber richtige Moment uer*

abfäumt.

9?ur burd; einen 3u f<*H gewann $riebridj II. bie
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Bd)[ad)t bei 9)Mmit>. 2Xf0 er mit feinem ßeeve r>or

2)iollmi§ unb ben anberen Dörfern, in beneu 9?etpperg

mit feiner 3(rmee lag, am 10. SCpril 1741 erfdjien, faf) er

feinen Jeinb oor fid), ba bie Defterreidjer Don feinem

$eranna$en nichts» raupten. SInftatt nun ben aljnung&lofen

g*einb ,^u überfallen, ftellte ber Sönig erft fein £eer in

©djladjtorbnung auf unb beging bann nod) mäfyrenb bes

Greffens fo oiele geljler, bafc nur bie nod) größeren

9teipperg'§ ilm uor einer üotfftänbigen -iJfteberlagc be;

mafjrten. (Sin nad)brüd Ii djer Angriff be3 ©rafen <2>d)merin

unb bie unerfd;ütterlid;e Stuöbauer ber preuftifdjen 3Ul

fantcric fid;erte bem Äönig einen Sieg, an bem er juerft

fel6ft zweifelte.

SJom nädjften £age an mürbe 33rieg, meldje3 in uns

mittelbarer -Jtälje uon ^Rotfrotfc liegt, »on ber 9lrmee beö

ÄönigS eingetroffen, unb man richtete fid^ auf eine Be-

lagerung ber geftung ein, beren $3eftfc §*riebrid; a(§ Btüfy

punft für feine jetzige Stellung beburfte. ©enn menn aud;

©ruf 9icipperg abmarfdjnrt mar, fo bebroljte boefy ber

öfterreidjifc^e ©eneral SentuhiS mit feiner Satmllerie ben

Äönig in feiner Stellung in 3)iittelfd>Ieften.

©er König Ijatte Quartier in bem eroberten 9Jtoflmi£

genommen, mo eines ber fielen gebliebenen 93auernf;äufer

für il;n eingerichtet morben mar. ©er ©eneral v. 9totfjen*

bürg, ber bamalige 33eratf)er be§ jungen g?elbf>errn, mar
mit bem Äönig attein in bem 3ii"mer unb Ijatte il)m fo--

eben, wie e§ fdjien, einen mistigen Vortrag gehalten.

„28enn ber Wann fieser ift," fagte ber äönig in

fran$öftfd)er ©pradje, „fo motten mir Um nad; Örieg

Ijineinfdjicfen. 95>er ift es, ber fid; für bie ©cnbung
eignet?"

„@in Unteroffizier oon bem ©räuenUyfctyen Regiment

ift mir empfohlen. morben. Sd) OaBe mit bem Wann ge*

fpvodjcn, unb er fcfjeint fef)r anftellig unb gefdjirft ju fein.
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@r wttf in ber SJerfteibung eine§ 5J?önd)eS nadj SBrieg

Ijineingeljen unb bem Äommanbanten bett Srief über*

Bringen, fttefer Unterofftjicr ift auf feiner 9Banberf$aft
in einem Drte gemefen, 100 fid; ein 3Röndjdffo{to Befanb,

unb f;at t;ier bie ©ebraud;e bcr sBönd;c auf bog ©enauefte

fennen gelernt, duer 9)?ajeftät reiffen, bafc wieberfjolt im

jefcigen 5elb$uge ©eiftlidje unb 9Könd;e ben Defterreidfjern

wtd;tige Sienfte c^eteiftet Mafien, ba bie ©eiftlid;feii (Suer

^Wajeftcit nod; nid;t gefjulbtgt fjat. 3n einer foldjen 93er«

fleibung wirb ber Sttann alfo am (eic^teften in bie $eftung

gelangen.'"

„&ui, taffeu ©ie ben 9Jknn fommen! gd; will if;it

fel&ft fpvedjen." —
©ine ©tunbe fpäter ftanb ber Unteroffizier 3« ltDei

*

vom ©rä»enit5'fd;en Regiment oor bem Äönig.

„©ein Äopf ftef)t auf bem ©piel," fagte griebridj,

„baö weife (5r wofjl felBft. Sßenn bie §einbe entbedkn,

bafe @r ein preufeifd;er Spion ift, fo wirb @r gelängt.

2t(fo fiBertege dr fid; bic ©adjc nod; einmal. @r Be*

fommt einen Gl;iffre6rief, ben 3f;m ber ©enerat x>. 9totl;en*

Burg ge&en wirb, unb biefen üBerBringt 6r bem ©enerat

dürften s}$iccotomim, bem Äommanbcur won Srieg, 3>n

biefem SJrief wirb bem ©enerat angcBfid; von ben Defter*

reifem mitgeteilt, bafe ein @ntfa£(;eer fid^ ber geftung

nähere. <Eagc 6r bem dürften ^JJiccotomini auficvbem,

bafe Bei uns im Sager wenig ©efdjütj uorljanben fei,

bafe eö und an $rowant mangele, unb bafe bie ©olbaten

burd; bie ftrenge Satte, bie nod; jefct, 6nbe Slpril, ein*

getreten ift, feljr entmutigt feien. 9Mad;e Gr il;n fo fidler,

al3 möglid;, bainit ber Surft gtauBt, er t;aBe fid) von un§

feines IteBcrfallS p verfemen. 9(ufeerbem aber ift ©eine

Hauptaufgabe, fid) bie $eftung im Snnercn genau an$u«

feljen unb $u erforfdjjen, wo fid; ein fd;umd;er ÜJSunft für

ben Angriff finbet. 33erfiet)t ßr etwas uom ^fefhtngsbau?"
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„©ooiel tdj ate Unteroffizier roäfjrenb meiner Dienffc

geif gelernt fjabe. 3(uf*erbem war td) mehrere %at)xt in

ber geftung 9Jtagbe6urg unb r)abe mir biefe mofjl an*

gefefjen. £ama(s qing id> mel auf beu ffiätten [parieren

unb mürbe fo mit ben Ginridjtungen ber geftung r>er*

traut"

„Um fo befjer, bann mirb e§ leicht werben, bie

£d)ioäd)en ber fteftung auözufunbfdjaften. ©er)e Gr ju,

baj$ Gr eine ©teHe fjerau^finbet, m© man mit Seitern ben

SBall erfteigen faim. SBenn Gr SltleS gut ausführt unb

gtütflid) jurüdfommt, milf td) §i)m eine Kompagnie geben."*)

3anber trat faft erfd&retft zurütf. 3um Hauptmann

wollte iljn ber König tnadjen! 2)a3 mar ein fo ungeheuer«

IidjcS Sfoancement, baji e§ fd)ier unglaublich erfd)ien.

3« fpäterer $t\t war fyriebrtcf; ber 6rofce bdanntiid)

farg mit 83elo(jnungen für feine Offiziere unb ©olbaten.

1>af$ er jet^t bem Unteroffizier fofort eine Kompagnie für

ben %aU bc3 ©elingenS anbot, bemetSt, meld)' ein 9ieu*

ling ber König bamafä in ber Kriegführung unb aud) in

betreff ber Öelofjnung uoit Seiftungen mar. ferner bes

meiöt biefe in 3(u§fid)t geftellte Selofnumg, tute inet bem

König ^axm tag, 33ricg fo raftfj ate möglitf) in feine

Jpanbc $u befommen.

3anber uerfprarf), ben Stuftrag gut ausführen $u motten.

Gr mar mie betäubt unb mufcte gar nid>t, mie er au§ bem

3immer fam. Gine Kompagnie fotfte er erhalten! SBemt

man fjeute einem Unteroffizier in 9tu§ftdjt ftellte, bafe er

binnen menigen £agen fommanbirenber ©eneral fein

mürbe, fo entfpräcfye ba3 ungefähr ber 93etof)nung, bie

bem Unteroffizier 3anbcr in SKuSfidjt ftanb. Gin .$aupb

mann bamaligcr fyit fjattc nid)t nur eine aufterorbentlid)

angefeljenc gefettfdjaftlidjc Stellung, fonbern aud; bie ganje

*) fciftorifa).
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Defonomte ber Rompagnie unb ftctttc ftd) auf fünf* bis

fedjätaufenb Spater jäfjrltdje einnähme in ÄriegSjeiten,

für bamaltge 3eit eine fofoffate Summe.
2>er Auftrag beö ftönigd war afferbingsi fe§r gefäf/r;

lief). $er £ob am ©algen l)arrte feiner, fomte man in

Srieg nur ben geringsten Serbadjt gegen tt)n befam.

StnbererfeüS aber mar bie Sefoljmmg für ben galt beö

©elingenS eine fo große, baß ganber faum ben Eugens
blief erwarten f'onnte, in bem er feine ©enbung antreten

burfte.

6r ließ fiefj ba£ ©efidjt rafieren, ba§ §aar fd;neiben,

wie eg Mönd;e trugen, unb eine STonfur fdjeeren. 3)aö

Drbenöffeib eines Gifterjienferä Ijatte er oon bem Pfarrer

üon 3)iottmi^ entließen, unb alö ber Slbenb Ijerembrad),

fdjlidj er fidt) an bie 3 e ftuiiQ 5cran unö oerfudjte, über

ben nod; gefrorenen Satfgraben 511 fommen. (Sin ©d)uß

würbe auf ifjn abgegeben, ber n\d)t traf. ®r rief bem

Soften fttt: „@ut Defterreid;! 3$ bringe eine roidjtige

SMadjridjt"

©urd) ben ©cfjuß be3 6oIbaten mar bie äßadje a(ar^

mirt morben, unb eine Sßatrouitfe fam auf ba3 ©facis

ber $eftung, um fidj ben ©ntaß 23ege(jrenben näfjer ans

jufe^en. ©er Korporal prüfte ben Srief, ber für ben

fiommanbanten beftimmt mar, unb führte bann ben Wond)

in bie geftung. Siodj in fpäter Slbenbftunbe mürbe ber

Spion r»or ben Äommanbanten von 33rieg, ben dürften

Sßiccolomini
,

gebradjt, ber ein aufjerorbentlid) liebend»

würbiger unb tjarmlofer §err gemefen fein muß.

3anber tt)at feljr erfdjöpft ; mar er bod) nadj feiner

Angabe mehrere !Jage mit bem ^Briefe unterwegs gemefen

unb nur unter ben größten ©efaljren bind; bic Sinic ber

Greußen gefommen. 6r fonntc aber bod) cr$äf)(en, mie cö

im Sager ber Greußen auöfaf), mo er fid) angeblich einige

£age aufgehalten Ijatte, unb ber Itommanbaut mar außer*
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,,©ic werben e$ nirf;t wagen, bie fteftung anzugreifen,"

erflärte er. ,,©ie finb mutlos unb fjaben fein fdjwereS

©efc^ttft. SBoffen fie aber ftürmen
, fo foHen fie nur

fommen! 3d) werbe Sftnen, efjrwürbiger Sater, morgen
fteigen, meiere Sorfefjrungen id; gegen einen ©türm ge*

troffen fjabe. Ue&eratf auf ben Fällen Rängen 2Baljen

an ©triefen; biefe fann man burd^auen unb bie SBaljen

auf bie ©türmenben Ommtcrrotfen Iaffen. ©ie foKen nur
fommen! Sin ber geftung Srieg fofl ftd) ber junge qjreufcen*

fönig ben Sdjäbel einrennen! SBenn ba§ (Sntfaijljeer naf)t,

mad)c id; einen ÄuSfaü au$ ber §eftung, unb ber $einb

fommt 5wifd;en $roei geucr. 2)od) nun, efjrmürbiger SSater,

wollen wir an baS ßffen gel;en. ©a* fommt (Srquidung

für ®ud).
w

£>ie JIjüre öffnete fidj, unb jwei weiMidjc <ßerfonen

brauten eine grofte Slnja^ von ©cridjten herein. 3>er

uerfteibete Wcwd) crfdjraf nid)t wenig, al§ er in einer

ber /Dienerinnen ßoa Rösing erfannte.

Üludj ba§ Sötäbdjen erfannte trolj ber SBerflcibung ben

treulofen beliebten fofort, beim fie [tiefe einen leifen ©d)rei

auö unb liefe faft bie ©djüffet, bie fic in ben £>anbeu

trug, ju 93oben fallen. %m nädjftcn 2(ugen6licf a6er fafete

fie fid), unb 3<*nber fal) ben Slirf beä 3orne3 unb beö

$affe3 feljr rool)( in ifjren 9fugen. (£r fa§ eine ftumme,

aber um fo fttrdjterlidjere 3)rol)ung aud biefem 33lid, beim

6oa Solling Dermutljete ofjnc 3wcifef fofort, bafc er feine

2>erffeibung nur angelegt Jjatte, um ben Spion au madjen.

§n ber §anb bei SBetöcS, ba§ er auf baö Jieffte ge*

häuft unb beleibigt Tratte, tag alfo jetjt fein Sdjtdfal!

©iefer ©ebanfe fuljr 3anber blifcfdjnell burdj ben ffopf.

9? od; einmal fudjtc er einen ©lief ßoa'S 511 crfjafdjen, als

fie ba§ 3"nn,cr uerfiejj, unb wieber fal; er ben jornigen,

broljenben 9(uöbrucf in ijjven Slugen. Äein ^nieifcl
f

er

war verloren!
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„9hm, greift $u, c^rroiirbi^cr SSater!" bat Surft

^iccofomtni. „Segnüget (Sud) mit bem Qeringcn Stoffe,

baS id) (Sud) Ijter bieten tamx. 2(ber meine Richte, grau

ö. ©ajulenburg, ift fdjon &ur 9lu(je gegangen, unb fo Ijaben

mir nidjt mefjr, als maS bie Wienerinnen Ijcrftetten fomtteit.

Safür fottt morgen entfcfyäbigt werben!"

„3d> r>htte eigentlid) bie Slbfidjt, fofort mieber auf*

äitbredjen," t>erfei$te 3 ai*ber, mottle nod; fjeute burdj

bie preufeifdjen Sotpoften $a fommen fudjen. Witin 3fuf=

trag an Gure Smräjtaudjt ift erfüllt, td; möchte bem ©rufen

9?eippcrci bie 9?ad}rid)t baoon bringen, gdj glaube, er er*

martet fie feljnltajft."

,,-)}id)t3 baoon, eljrmürbigev $ater! Ijd) märe ja ein

Barbar, mottle icf) bulben, ba& 3f>r in biefem 3ufranbe

ber Grfdjöpfung fofort ben gefäljrlidjen $üdmeg antretet.

9?ein, 3hr bleibt bis morgen Slbenb. ^d)(aft au§ unb

fammelt erft Gräfte für bic Stefdjmerben, bie @udj beoor*

fielen. 3^ h<*i* miY ben SSrief beS ©rufen 9?cipperg ge«

bracht, unb ba§ ift bie ßauptfad)e! borgen mitt icf) @ud)

nodj bie ^eftungSmerfe ^ei^en, bamit 30r ocm ©rufen

oon meinen SSertljeibigungSmaftreacfn Sftittfjeilung madjeu

tonnt. — Qcfet aber greift 511! §f)r feib mein ©aft bis

morgen 3lbenb."

@S gab alfo Fein Entrinnen ! Sauber fatf i» ber Jatte

unb mar feiner ehemaligen ©eliebten unb je^igen ^ob«

feiubin auf ©nabc unb Ungnabe ausgeliefert.

3.

(Eine böfe, fdjlaflofe $lad)t oerbradjte ber angeblidje

9)}önd) als ©aft im §aufe beS ftommanbanten non 33ricg.

SrufjeloS ging er im 3inmtcv auf unb ab, unb baS Sager,

baö man für iljn bereitet, lief5 er unberührt.

<Sein elfter ®cban!e mar bie $tu$t, aber er fal) balb
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ein, bafe itjm bie ^öglidjfeit baju oottftänbtg abgeritten
mar. @r fannte bie ginridjtung be§ £aufe§ nid)t, unb
wenn eö i[)m aud) gelungen wäre, bis auf bie ©tvafje ju

gelangen, fo ftct cv bort ben Soften in bic §änbe, bic er

von feinem genfter im erften ©iod be3 £aufe$ au§ unten

auf unb ab gelten faF;. Unb wenn er felbft tynen entging,

roie fam er über ben SB all unb über ben ©vaben, o§ne

ftd) bem fixeren £obe au^ufet^en? Kein, an gfu^t war
nid;t 51t benfen!

2Ba£ mürbe Soa tljun? ©ie muftte miffen, baj$ iC;m

ber 3Tob am ©algen fidjer mar, menn fie ifjn t»errictf>.

3I6er fjatte fie benn SSeranlaffung if;n ju fronen? §atte

er fie benn nidjt oerfctjmäfit, iJjre Siebe verraten, ifyre

[jeiligften ©efüljfe »erfefct? 2Bar nid;t ein 2Beib, ba$ man
fo gefranft $at, unter Umftänben gu 2lKem fäf;ig? 2Bujjte

er nidjt, baf} gerabe oerfd;mäf)te unb gefränfte Siebe ftd)

bei grauen oft in ben roilbeften #aft ummanbett, in einen

.§af$, ber fein (Erbarmen unb feine ©renken fennt, ber erft

befriebigt ift, menn ber ©egenftanb biefeS paffes ber Her*

nid^tung überliefert ift?

Xod) nein! (Soa mar feine foTd;e bösartige, radjfüd;tige

Statur, unb bie 3eit, bie oergangen mar feit jenem 9?or=

fatte, I)atte mofjf audj iljren ©rol( gemilbert!

Slber ifjrc brofjenben SMide? ^Siefen bie etma auf SSer*

^eifjung, auf SSergeffen f)in?

$lber felbft menn fie nidjto 3>öfe6 gegen ifyn plante,

fo mar bod) ifyre bfofte Slnmefenljeit in biefem Jpaufe fdjon

eine grofcc ©efaljr für if)n. SHit einem SBort, mit einem

33Ud fonntc fie oerrattjen, baft fie if;n fannte; eine um
bebacfjtc Steuerung oon Ujr, eine Sfntmort auf eine §rage,

bie 2>cman^ wegen biefer SJefanntfdjaft an fie ridjtcte,

fonnte Sttfcö «erberben. @ä fd;minbeltc bem Unglfitflidjen

vox alf ben ÜRöglidjfeiten, benen fein ©efdjid in ben

nadjften ©tunben anjpimgeffefft mar.
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©ann famen ir)m plöfjlid) anbere, freunblidjere unb

bocr) fo bittere ©ebanfen.

2ßie fdjön fte geworben war! Sänger al<S imex $af)Tt

Ijatte 3anber fic ntdjt gefefjen. S^re ©eftalt war voller,

tfjr Auftreten fixerer geworben, @r r)atte fte ja nie t>er*

geffen, er hatte Boll Sfaue unb Scham immer an fte ge;

baa)t. @r liebte fte nod) immer, ba3 rourbe if;m jefct

wieber flar. Stdr), roenn er nur bie
v
Jfiögfid;feit get)abt

hätte, mit tljr 511 fprechen, nur ein paar Sorte mit if)r

gu wedjfern, um fte aufjuftären, um fte um Serjciljung

äu hüten, um tf;r ju fagen, in weldjer ©efafjr er fd>webe,

um oon tf>r au erfahren, ob fie beim unoerföljnlidj fei.

2)er 2lprt(morgen tagte, Sauber oerfudjte ftd; nodj

einmal über bie
sBöglid;fett einer gluckt 3U unterrichten,

eine furdjtbare Sfngft überfiel iljit, bie nod) wudjS, je

näher ber Sag $unajjm, ber fo me(e ©efaljren für ihn in

fid) barg.

Sterben, ben fd)impftict)en Xob am ©algen! SBetdj'

eine $lu3fid)t! 2lber t)ier gab e3 fein @ntrinncn. (£r

muffte mit gaffung bem Sommenben entgegengehen.

£>er Liener bei ©enerate fam unb führte ben oer:

meintlidjeu 9)Jöud), bem er nadj frommer Sanbcöfttte ^uerft

bie .fianb füfrte, in ba3 Limmer, in welchem ba3 grür)ftücf

eingenommen werben follte. T>er gürft unb feine SRidjte

mürben balb erfdjetnen, erflärte ber Liener; bann bat er

3anber ^lafj 511 nehmen unb ging ^inau§. SDer falfdje

.Diöndj betradjtete ben reidjgebcdten giiihftüdSttfdj unb

bad)te unroiHfürltd) baran, ob ba3 nidjt jefct feine Ajenfers:

mah^eit werben würbe.

3)a öffnete ftd) bie SIjür unb herein trat, mit einer

tarnte bampfenber (S^ofofabe in ber £anb, @oa Solling.

Sie ging an ben £ifdj unb fefcte bie Sanne nieber.

3anber war mit ifjr alfein im 3»Kincr. S^t ober

1896. V. 7



nie formte er fie [prcdjeu! W\t jwet ©dritten ftanb er

neben ifyx.

„@t>a," fagte er, unb feine Stimme gitterte oor ©r*

regung. „©oal SÖlein Se&en ift in ©einer §anb. ©er
Sob in fdjimpf(id)fter ©eftalt bro^t mir, wenn ©u mid)

t>erratl;ft. $d) ^abe ©id) fd>wcr gefränft, aber au$ ©u
bift nid^t ol)nc ©dfjulb. ©eine £eftigfeit f;at inidfj gercigt.

©od) td& witt mid; nicf;t entfd)u(bigen ©£ ift waf)r, ber

2£ol)Iftanb uerfüfjrte mid) — id) wollte ©ir bie £reuc

brechen, aber idj Ijabe fd)wer bafür gebüßt. 9)lem Seben,

meine $ufunft ift ftatt einer glängenben eine clenbe gc^

worben. ©a§ bebenfe unb Derjetye mir, ©na!"

3H§ oerabfdjeue fie feine SWaTje, fo rafd) trat fie aurütf.

<StoIg unb zornig Widtc fie if>n an.

,,©par ©r feine 2Borte! ©r war ein 2ügner unb

§eud)(er jeber 3€i*/ ^6e ©elegenljeit gehabt mid)

bat)on ju überzeugen. ©laube ©r nur ja ni<$t, baft cö

©einen glatten 3Borten gelingt, mid) nod) einmal 511 6c«

trügen, ©r fommt in biefesf #au3 mit femblid&en 2tb*

fid)tcn. %n biefem §aufe Ijabe idj eine §weite $eimatt)

gefunben, in biefem $aufe tyabe id) nur ©utes genoffen,

id) barf meinen ©önnern nid&t mit llnbanf lohnen. Qd)

fenne meine s$flid&t!"

©amit roanbte fie U)m ben ?)iü<fen unb ging ber Sljüre 311.

Slber mit einem ©prunge war $anber an ber %§üx

unb uertrat t(;v ben 2Beg.

„®ut!" Jagte er in entfd)loffenem Seme. ,,©ut! 9läd)e

©id) ! 3d) werbe fterben, unb Ijoffentlidj ift c£ balb uor*

über. 3(ber mein 33Iut fomme auf ©ein #aupt. ©ielj

bann, ob ©ein ©ewiffen ©id) freifpridfjt , bie Färberin

beffen geworben 5U fein, ber ©id) liebt!"

©ie würbe rot!) unb blafc in einem Sfugcnblid. „©er

midj liebt?" ftammelte fte.

„3a, ber ©id) liebt. 9iie l)abe id) aufgehört ©id) §u
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rjeiratrjen unb Ijätte nad) 2)ir gefugt, um 2)idj an meinem

®lude tljetfnefjmen 5U taffen. 3)u aber kenfft nur an

SRad&e, ©u —

"

^n bicfem Slugenbltd öffnete ftcf> bie %l)\ix, unb gürft

$iccolomim trat ein. @r blidte oerrounbert auf @ua unb

auf ben Wönd), beffen Gkfidjt gerottet mar, beffen 2(ugcn

rtjränenfeudjt fdjienen.

„5ßa3 getjt r)ier oor?" fragte ber gürft.

(Soa fnirje. Sie fajjte ftdj juerft.

„2Bir finb alte Sefannte, tdj unb ber hodjmürbigc

9Satcr!"

3anbcr erMafete. (Sr erwartete, baft jefct bie (Sntbedung

erfolgen würbe. (Soa aber warf tljm nun einen $3(id §u,

in bem weber <5r>a)$ norfj Jladjc lag, unb wartete bie weis

leren fragen beö gürften nidjt ab, fonbern ging auö bem

Limmer.

^Jiccolomini wollte ben Wönd) eben wegen ber 33e*

fanntfdjaft ausfragen, als grau 0. Sdjulenburg, bie 9Jid;te

beö gürften, eintrat, $anber würbe ber fdjon älteren, fefyr

freunblidjen Same rwrgeftetft unb von ifjr mit alfer l'iebens*

mürbigfeit empfangen. Wan feilte fidj 51t £ifdje, unb nad)*

bem bie ©ante bie Waffen mit Gljofoiabe gefüllt fjattc,

fd;lug fte auf bie Sifdjglocfe.

(Sua trat wieber ein.

„9leid)e ba§ ©cbäcf uom 9?ebentifdj!"

<Sr>a befolgte ben 33efel)(, ifjre Stnroefenfjeit aber fdjten

ben gürften wieber an ben Vorgang von voxfyiw ju er«

innern.

„S)enfe SDir," fagte er $u feiner Scidjte, „ber efyrmürbigc

Sater unb unfere ffeine 6üa fennen ftdt) von früher ^er!"

„'{Seid)' ein 3ufaß! ®u fagteft mir nod; uidjtö bauon,

©Da!"

„Qd) wollte ber gnäbigen grau fpäter ausführliche

9ftittrjeilungen madjeu!"
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„2$ue ba$, mein Äinb! £>u fannft jefct ge&en!"

@oa Dcrlicjj ba$ Börner, un *> *>ie ÄataftropJje, bereu

hereinbrechen 3^nber jcbcn Slugenblicf erwartet Tratte, mar

wieber abgeteuft.

aber, auf wie fange? @t>a wollte ber Same wa&r*

fdjeintid; 2Ute§ entlüden, unb e§ war if>r nur peinlich,

bieg in ©egenwart be£ sDianneö 51t tfjun, beffen *£obe§5

nrtf^etf fie bamit auofpradfj.

„9£ir wollen nun bie gefhmgswerfe Beficfytigen, e$r*

würbiger Sater !" mahnte ber gürft, nadjbem baö griil$ü<f

beenbet war. „SDu, Hebe Slbelfjeib, fannft 3>tr unterbefc

von Goa 92ä^ereö über unferen ®aft ersten lajjen.

Sorge, Bitte, für eine gute 3Ral>l$eit, wenn wir jurüdf*

fcfjren
!"

Sinige Minuten fpäter fdjritt 3anber mit bem Som^

manbanten uon Srieg burd) bie Straften nadj ben 2Ba'ffen,

um fid) bie SSert^eibigungSanftalten unter ber fyüfjrung

bcS ©enerafö anftufeljen. £)er alte §err war jebenfalfä

ein fetjr gutmütiger, aber au dt) ein feljr unoorfidjtiger

9Rann, unb bafj er bem DJtönclj, ben er gar mdfct fanntc,

fclbft feine ganzen SSertljeibigungSanftatten geigte, will

(Einem faft nidit in ben Kopf, aber bie Stjatfadje ift ooffauf

beftätigt.

SDiefe SertrauenSfefigfeit be§ alten §errn erleid)terte

bem Spion feine Aufgabe natürlich ungemein. Unter

anberen 35erl)ctttniffen wäre er aud) redjt erfreut barüber

gewefen, jefct aber f;atte er faum Stuge unb Dljr für baö,

wa5 if)m Sjjiccolomini geigte, ©emaltfam muf?te er fid;

aufraffen, um feinen Stuftrag nidfjt au§ ben 3tugen $i\ vtx-

Iieren.

3tber wa§ nüfcte e§ ilpn, bafc er äffe Sdjwadjen ber

?y«ftung fennen lernte? Qn einigen ©tttnben würbe er

waljrfdjeinlidj gelangt, unb jwar bem alten ©ebraud) gemäjs

an einem ©algen, ber auf bem -Stoffe, nad) bem feinb*
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fidlen Säger 51t, errietet war, bamit ber geinb fe&e, bafe

feine Spionage imjjgtfidft fei. SWerlei wqroeifefte $fäne
gingen buref) ganber'S ftopf, roä&renb er ben Grf'lä'rungen

be£ ©eneratS (aufdjte.

Söenn er mit einem Sa£ vom 2öafl in ben ©raben
ffinunterfprang unb an ba§ anbere Ufer ju fommen fudjte,

wenn er ft<$ mit ber Äraft ber Verzweiflung über bie

^aliffaben fdjwang, ob er bann uielTeid&t entfam? Unb
wenn ifm aud; bie aufmerffam geworbenen Soften auf

ben 9tuf be£ ©eneralö f)in erfdjoffen, war ba§ ni$t beffer

als ber Stob am ©algen?

4.

$rau t>. ©d&ulenburg flimmerte fid; nad; ber Sitte ber

bamafigen ßeit felbft um ben 5au3l;a(t unb bie ßüdje.

£eute galt e§, (Sfjre einjulegen, e§ war ein ©aft im §aufe.

grau r». ©dfjulenburg f;atte aber bod; nod; roäfjrenb

iljrer 33ef$äftigung 3*^ um mit @ua gu plaubern, bie

bei ifyr faft bie ©tetfe einer jüngeren ftreunbin unb md)t

einer ^Dienerin inne fyatte. 2)ie 2>ame fjatte e§ nidjt ju

bereuen, baf$ fte bei ifjrer bamaligen Slnwefenfjeit in 33er!in

(Sua $u fid; genommen (mtte. ©ic war mit U;r nad; 33re3lau

gegangen unb fjattc bort gelebt bis ber Ärieg fam. $rau

v. ©dfntlenburg erinnerte fid) a(3bamt, bafj ber Jyürft

Sßiccolomini, iljr Dnfel mfttterlidjerfeitS, Äoinmanbant oon

23rieg fei unb flüchtete $u if)m, um in feiner 9?ä(je ©cfju£

gegen bie Unbtlben be3 fo unerwartet eingetretenen Krieges

ju finbeu.

SD ie Vorbereitungen jum 9JJal;lc nahmen bie 2)ame fo

in Mnfprudjj, bafc fie burd; bie 9lticffefjr be3 ©eneralä unb

feines ©afteS überrafdjt würbe. 3>er ©eneral ging nad;

feinem Sfrbeit^immer, ber Wond) nad) bem ©aftjimmcr,

baS man il)m eingeräumt Ijatte. . .

.

3anber fajj bort am Z\)d), ben ft'opf in bie §anb ge-
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ftüttf unb wartete auf ben 2lugenb(id, in roeldjem bic f)er;

beigerufene 32ad)C in ba§ Limmer treten mürbe, um üjn

ju oerfjaften.

3)ie ?frud^t raar umnöglid) geworben, er fjatte §u lange

gezögert, ben verzweifelten Sprung 51t wagen. 3(fö er ifjn

enblidj ausführen wotfte, wenbete lief) ber ©eneral ber

gleiten Skrtfjeibigungölinie $u, unb von f)ier au§ n»ar an

ein ©ntroifd^en nicf?t 3U beulen.

Sdjritte tönten brausen auf bem ©ange. @3 würbe

an bie J^ür geffopft.

2tuf ben Sftuf ^anber'iS trat (£t>a ein.

Sie fcfytojs bie ^fjür unb trat auf ben überrafdfjten

5Dtann ju.

„3d> fonnte nicfjt," fagte fte halblaut unb mit ju Soben

gefdjfagcnem Sßlide, ,,id) fonnte ntd)t ben 9)tann einem

fd)impfUd)en Xobe überliefern, ben idj einft geliebt fjabe.

316er fdjroöre mir, bafc ben beuten f)ter im $aufe fein

Unglüdf gefdjieljt burd; mein Sdjweigen."

„3dj fdjroöre e3 Sir, ©ua. 9Rit grauen unb ©oi*

liften führen bie Sßreufjen feinen itrieg."

„9?id)t fo laut, man fann uns frören. §ier auf biefen

fettet f)aU tdjj aufgcfdjriefeen, wa3 td> ber gnäbigen grau
ü6er unferc frühere 53cfannt[d)aft er$äl)ft fja6e. £ie$ SDtr

ba$ burd), bamit ®u S>idt) nic^t t>erratf)ft."

3anber nafjm ben 3*tte( unb ergriff ifjre £anb.

„2>u |aft mir ba§ £eben gefdjenft, Gn>a, biefe§ Seben

fjat feinen SSetty für midj, wenn ©u mir nid;t fagft, bafe

3)u mir »erjeitjen fannft — bafe $u midj nodj fiebft."

@tm fdjien einen SUigenblicf mit ftdj &u fämpfen. %fyx

Slid mar auf ben ©oben geheftet.

„34 tjerjei^c 2)ir! Sdj — idj f;affe 2)idj nidjt! 3m
©peifeflimmer erwartet man ben ©aft."

Sm näd)\kn Slugenblid mar fte perfdjmunben.

ganber entfaltete medjanifd) ben 3 ettel unb las. dm
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hatte angegeben, fie habe iljn in SBeftfalen fennen ge*

lernt, als er noi) ein Äfofterftf;üler mar. 3^re gßeni
hätten bamafe in SBeftfolen, in fünfter, gctcBt.

@oa $atte if;u gerettet, fie hatte if)m oerjic^en. Sann
Hebte fie ihn aud; no$! Sr t;ätte aufjubeln mögen vor

greube

!

3tber er muffte fein ©eftdjt in ernfte Ratten legen unb

jutn dürften eilen, roo man ifni erwartete. . .

.

Shn Stbenb brachte ber (SencrnI ^iccolomini feinen

©aft felbft big auf ba§ ©(acis, bamit er fu$ in ber

SDunfelheit burd; bie preufstfcfyen SSorpojlen fdjleidje. St>a

hatte 3an^er nidjt mieber ßefef>ett-

@r aerabfdjiebete ftcf; uon bem ©enerat unb aerfdjroanb

batb in ber Sunfelljeit. (Sine ©tunbe fpätcr ftanb er tu

bem 9WoIImi£er Sauernljaufe mieber uor bem Greußen

^

fönige.

„SDie Ueberrafdjung ber $cftung Srieg," fo erjagt ein

SCugenjcuge biefer Segebenheiten,*) „gefdjah mit fünf 53a-

taittonen uon ben ©räueni^'fdjen, ^infenftein'fdjeu unb

©Iafenapp'fdjen ^nfanterieregimentern. 2)aö ganje 35c-

logcrungSf'orpö mußte Slbenbö nadj sefjn U^r (efi mar in

ber 9fad)t 511m 4. 9Kai 1741) in aller ©tille in ba§ ©es

mehr treten. 3)ie Saufgräben unb Batterien mürben ftorf

befeto, bamit, menn ber ©türm mißlänge, ber $einb feinen

fdjäblidjen Sludfaft tf;un fönne. SJei Sebenöftrafe burfte 9iie*

manb Xabaf raudjen ober laut fprcdjen, unb bie Sadjt-

feuer mürben wie geroßfjulid; unterhalten, bamit ber %cui\>

feine SBerä'nberung im Sager bemerfe. 3ebe3 ber fünf

Satailfoue befam eine Sfn^a^l uon neuen ftarfen Sturm?

leitern. 3um fragen unb fdjjneflen Slnfefcen einer jeben

Seiter maren brei ÜDlann fommanbirt.

*; 33eraleuf>e „öffiaierälefe&ua) vom gajrc 1793",
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5Rit bem ©djfage e(f Uf)r würben bie metften Seitern

ba an ben 2Batt angeregt, wo feine SBa^cn waren. 9Rit

unglaublidjer ©efdjwinbigfeit ftiegen je bret SRann bie

Leitern Innauf. Tic beiben erften waten Aürn Scopol

üon 2)effau unb — $anber. 3 e^er fa e9 au f ben

nebeneinanber ftefjenben Seitern in bie $öl)Z unb rafdj

unb ftitt folgten bie greiwiffigen , bie ba§ ©eweljr über

bie <5d)uttern gelängt Ratten.*) ©obalb fie auf bem

Satt ftanbeu, warfen fie ba§ ©ewefjr ^erum, fteeften bao

Sajonnet auf, fttefjen bie auf bem 9BaH fie^enben äßadjen

niebeV; eilten nadj ben oon $anber gezeigten SBadjtfjäufern

unb $tatierieplat$en unb nahmen bie ganje UJiannfdjaft

gefangen, beoor bie ©arnifon nodj auf bie Sä'rmplä^e

fommen fonnte."

S3ie Uebcrrumpelung 93rieg§ glüdtc ofjne alle Serfufte.

®ie SBefafoung erhielt fc^r günftige ÄapttulationSbebin«

gungen. 2)ie Offiziere mürben auf Ehrenwort entlaffen.

fyürft
s?iccolomini mit feiner 9iidjtc verliefe fdwn am

nädjftcn Xage bie Stabt, um fidj auf feine ©üter in

33öf)men %u begeben.

(hm blieb in 33rieg unb gmar alö bic Skrlobte $a\v

bcr'3, an beffen Siebe fie jefct, als er feine Serbung

nueberfpltc, bod) glaubte.

lieber baö fernere ©djieffat be$ $aare§ melbct ber

oben ermähnte ^eitgenoffe:

„3>er fiönig gab bem llnterofftjier Sauber eine Äom*

pagnie bei bem in Sreötau ftcljenben ©arnifonregiment.

5>a aber eingefdjobene Offiziere immer einen fd;roeren

Stanb (mben, fo mürbe er uon ben übrigen Dffijteren

um fo ungebüljrlidjer beljanbclt, ba er au§ bem nieberen

©tanbc fdjnetf 511m Hauptmann erhoben war. 3roar nafjm

fid) ber alte fyürft tum S>cffau feiner an, audj ber i?önig

*) Siefie ba§ SitelMlb,
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gab tf;m ftetö 3Ketfmalc feiner $ulb, bemoljugeadjtet fat)

cv fid; enblitf; genötigt, feine ©ntlaffung &u forbern.

£)er ßönig genehmigte feine Sitte, gab ifjm ^roet*

rjunbert Sljaler $enfion, nebft anberen (Smolumenten unb

freier SBotynimg auf ber SitabeKc ju 93hgbeburg, ruo er

in einem fyofjen 3tlter 1792 ruljig geftorben ift."



Der Diamant 5e§ üet)an(inere.

(ßrnißfunui aus 6em ©rienf. 3I»cn %. Hojentfial-Brmm«

2 CXadjbrucf ofrbofcrn.)

d) fafc an einem frönen sDiaimorgen be§ IgafjreS 1864

in meinem 3^inmer in $era, bem europäifdjen Viertel

$onftantinopel3, am genfter unb flaute über bie Blauen

fjfutfjen be3 ©olbenen §oru£, auf bem e§ oon fdmell bafjim

fdjiefeenben 2)ampfbarfaflcn, breiten, langfam fafjvenben

Äo&fenfäFjnen, flinfen fdnnalen SKuberbooten (Satfo), bunt*

bcbadjten ©onbeln unb Meinen <3egelfd)iffen mit braunroter

Seinmanb wimmelte, 511 bem emporfteigcnben, meijs-

fd&immernben §äufergewirr be§ jenfettigen Ufers hinüber

unb plante, ba bcr £ag luftig war, einen 9tn§f(tig nad)

einer ber fdpn liegenben ftidcn Drtfdjaften am So3poru£.

Sdj war Bei ber preufctfdjen ®cfanbtfcr)aft angeftettt,

tjatte aber je£t $wei -Bton ate gcricn, bie icö jebod) nid)t

^ur SJeife in bie ^eimatf) Bennien fonnte, weil i<$ au3

üerfd)iebenen ©rünben fdjledjt bei Äaffc war. (Sin ber*

artiger erzwungener Sfufentfjalt ift in ber warmen Satire^

jeit in ber ^auptftabt be§ o$tnanifd)en 9ieid)c§ rcd)t lang-

weilig, ba gcwofjnlidj alle Sefannten fort ftnb. £sd) fd;(ug

baljer giem(id) mrf$mutf;ig meine 3eit tobt, fo gut id) fonnte,

ba§ Ijeifjt id) ajj reicfylidj, fdjlicf »id, ging in'ö §afe
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unb »erraffte mit frifdjc Suft burdj gafjrten auf ben

itüftenbampfern beö SoSporuS unb beö ©olbenen £orn§.

So badjte tdj aud; t;eute ben Sag Einzubringen. Sa
melbete mir mein armenifd;cr Siener, bajj ein £err mid;

51t fpredjen münfd;e.

„Kante — ßarte?" frug id;.

„SSßifl ber §crr nidjt geben," antwortete ber Siener.

„So fann id) ifjn nidjt empfangen."

„3ft ein feiner §err, Scuantiner — grojje golbene Ufjten«

fette, ©agte ber §err, er fenne ben ©näbigen unb ber

©nabige fennen aud) if;n," berichtete ber Armenier in

feinem fdjönften Seutfdjj, baö er in 2Barfd;au gelernt fjatte.

'„Vinn, fo tafe i^n ein, bleibe aber bei ber 2#ür im

Sßorjimmer," entfdjieb id;.

3Benigc Stugenblide fpätcr trat ber fteinreidjc kvaw
ttniföe Sanfter 6p£;raifi in mein 3immer. Qu einer grojjcn

2lbenbgefettfd;aft, mie foldjc in jebem Sinter ber Sanfter

gab, mar mit bem © e fanb t fd) a f tö pe r fon a l aud) id; eins

gelaben gemefen. Ser reidje £err Tratte nad; fdjarfen

^liefen in mein ©efid^t unb forgfä'ltiger
s
T>fufterung meiner

ganzen @rfd;einung midj einiger SBorte gemürbigt unb be§

ferneren nod; im Saufe be3 Slbenbä mid; ein bi§d;en auf-

merffam befjanbelt. ©ettbem — ba£ maren jeirt wer Wo*
uate f;er — fyatten mir un§ nur flüd;tig auf ber Strafe

gefel;en unb fjöflid; gegrüßt. $err ßpfyraift festen mir freute

weniger auucrftdjtlid; unb felbftberoujit anzutreten, a(6

fonft, unb eö fam mir »or, a(S falje er gelber au3, als

liege in feinen unruhigen fdjroargen SSogelaugcn ein ängft^

lidjer SluSbrud.

„%a$ oerfdjafft mir bie 6f;re
#
£err 33aron?" fragte

id; Den 5lröfuö.

„<5inb mir allein, unbef;ordjt?" forfdjte ber 33anfier,

ftd; nad) ber 2^)ür, burdj mcldje er eingetreten mar, um*

fd)auenb.
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%d) öffnete bie 5Tf;ür imb gab meinem ©iener bie

ÜBeifung, bis idj if)n riefe, im Sorjimmcr auf mid;

märten.

„5ftan r)at mir gefagt," begann je$t ber Sanfter, „baß

Sie früher Kriminalbeamter geroefen feien unb in Befom

beren ©efd;äften ber ©efanbtfdjaft nad) biefer Slidjtung

Ij in fid) als fef;r gefdjidt ermiefen Ijätten. 3<$ benötige

eineö 3)?anneä tum Sdjarffinu unb Srfafirungen, eines

3)ianne3 von <&tanb unb Serfdjmiegenljeit, unb bcöfjalB

Ijabe id) mid; cntfdjloffen, in einer Sertrauensfadje mid)

an Sie 511 roenben, mein §err. 6$ ift felbftuerftänblidj,

bafs bic Vergütung für bie &\t unb -))Uil)e, meldje Sie

etma in biefer Angelegenheit mir mibmen motten, Ö*) rer

Stellung entfpiedjen mürbe."

„Somit fann i Qljnen alfo bleuen, $err Saron?"

entgegnete id; barauf, ein menig unbefjaajid;, meil mir

Befannt mar, bafe §err Gp^raifi bisweilen bebenflidje

©efdjäfte madjte, baö roiff fagen — IjoJjen £erm

curopäifdjer Stbfunft (Selb $u Ijofjen $'m\en liel). Ob

ber retd;e Wann jeijt in einen berartigen §anbel uer*

midelt mar unb fürdjtete, eine orbentlicfje Sd;lappe ju

erleiben?

ßpljraifi'ö fdjarfe 9(ugeu tjatteu eine ©efunbe b Unartig

mein ©eftdjt geftreift. ©er finge ©efdjäftsmann fdjien

meinen ©ebanfengang erraten 3U IjaBen.

„2>ie Slngelegenfjeit betrifft meinen Sofyn," fagte er,

um meine auffteigenbe Seforgmji fofort niebcrjufdjlagen,

unb Bei biefen SBorten atfjmete er ferner unb Beflommen

auf. „Uöiein ©oljn ift nämtidj feit mer SBodjen fpurloS

oerfdjmunben."

„3>crfd)munben? §ier in Äonftantinopel?" fiel i<$

einigermaßen uermunbert ein.

„
v)iein, in Äairo. — Sitte, laffen ©ic ftdj ben Hergang

erjagen, uereljrter §err. 3>d) mar in ben 33cfi§ eines foft*
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baren, fcltcncn brillanten gelangt, beu ich bem SUjebtue*)

ifim Äauf anbieten wollte, ©er gbelftein hat einen SBcrtJ

Don etwa breif;unberitaufenb granfen, e§ ift ein rofa Sril*

laut. Sdjfanbtc meinen Sorjn mit bem ©teinnad^ Kairo, ©r
ift fonfi ein hödjft suoerläffiger, foliber, t>orfid;tiger junger

9)iüim. 3<$ erhielt bie Siadjridjt t)on ihm, bajj er wohl-

behalten in Äairo angelangt unb im §otel ©^ep^earb ab=

geftiegen fei, barauf nad) fünf Sagen nodj einen Srief,

weldjer midf; baoon in Äenninifj fefcte, baf$ er meinen ©rief

an ©aref $afd;a abgegeben habe — e<3 ift bie£ eine ein*

fhifereidjje 5ßerfönlid;feit am £ofe beS fi^ebioe — unb oon

bem^afdja aujserorbentlidj ItebenSmürbig empfangen worben

fei; ber Sßafdfja f»abe U)in uerfidjert, baft er ^wetfelloS in

wenigen Sagen §ur 2(ubienj uorgelaffen werben würbe.

33on ba an blieben alle 9iatf;rid)ten oon meinem ©oljn

aus unb meine 3)cpefd;en unb ©riefe unbeantwortet. £d)

fdjrteb an ben Scfiijer beS ©aftljofcs; man berichtete mir,

bajs am ad)tt\\ Sage nad; ber äfnfunft in ftairo mein

©oljn eines 2(benb3 ausgegangen unb feitbem nid)t mehr

in ben ©aftfjof $urücfgefommen fei; man fei felbft in großer

©orge, ba ber .§err feine ©adjen fo surücfgelaffen Ijättt,

als 06 er nur einen Spaziergang habe unternehmen wollen.

9Kan fjabe in ber ©titfe nadhgeforfcljt, jebod; nichts erfahren.

3>d; fd;rieb barauf an meinen Slgentcn in Äairo, einen

ortsfunbigen, mit allen 33erf;ä(tniffcn oertrauten 391 ann.

©iefer berichtete mir nadj einer Sßodje, baft er iro£ beS

eifrigften ©udjenö aud; nid;t ben geringften STnhaltSpunft

entbed't h^be, woljin mein ©oljn fid) begeben unb wo er

geblieben fein fönne. 3(m Georgen beS oerhängnifnwflen

Sages f)abe er meinen ©otjn noch gefprod;en. — 3$ ^^te

*) @§ war bamit ber für$Ii(f> oerftoruone $ömail $afd)a

gemeint, ber bamafs nodf) auf ber §bf)e feines ©lanjeS in tfairo

eine orientalifd)*üppig,e, üerfdjwenberifdje Hofhaltung führte.
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barauffjtn felbft nach-ftairo, bin bort je^n 2age geblieben

unb f;abc alles (Irbenfbare unternommen. Wuin S°fua

ift jebod) gerabe une von ber @rbe t>erfd)lungen unb mit

ihm ber Stein, ben er, meinem ütatfje folgenb, fiets bei

ftdfj getragen fyit. Slun fomme ich 311 S^nen, mein §err
f

unb bitte ofe unglüdfidjer, gcängfitgter, Bezweifelter Sater

um 3§re §ilfe."

S)abci wtföte fid; ber S3anfier bie frönen, meiere

über bie gelben Sangen bes fdjlaffen ©efid)te3 ^erab*

rollten, ab.

2>er fidjtbar feinere Summer bc§ alten StanneS, ber

hier fo unb rathlos nor mir ftanb, bewegte mid).

3d; §atte fouft nidjt gern mit Seinmtinern tljun, unb

in meiner je^tgen Stetfung bei ber ©efanbtfdjaft mar bie

Uebernafjmc eines berartigen sJ>rioatauftrages aud) miftlid;.

§"n biefem 5*a^ c ^am jebodj aufeer bem 9leidjthum unb

Sfnfefjen beö 33anfier§ aud) ein allgemein menfdjKdjer Se?

meggrunb ba$u, unb besfjalb mies id) bie Sache nidjt fürs

oon ber £anb.

„©eftatten Sie mir, §err 33a ron, uorerft nodj eine

§rage," entgegnete id;. „(S§ gibt bodj §\tx anfäffige aug--

gezeichnete cnglifdje 2>eteftio§, ei finb in fiairo, wie mir

befannt, foldje ebenfalls 511 ^aben. ÜBeShalb roenben Sie

fidj nidjt an biefe in fteter Uebung befinblichen 58?änner?

SBesfjalb fommeit Sic gerabe p mir, ber biefen Seruf

ja eigentlich aufgegeben fyaiV

„3dj habe wer ®eteftto§ in Kairo mit ber Sadje betraut,

aber e§ finb jeijt faft §mei SSocben «ergangen, ohne baf;

bie Herren bag ©eringfte in ber Unglüdsfadje 511 Sage ge--

forbert h^ten. S'dj 0a6e bei meiner Slücffunft von Kairo

juiei fol'djc Seutc won f)kx bortf)in gefdtitft, fie fdjeinen

aud) nidjt mehr Erfolg 311 l^ben. §eute -JJadjt fiel mein

©ebanfe auf Sie, verehrter £err; id) erinnerte mid;, bafe

man mir gejagt fyat, Sie feien ein ^afjr in Äairo gemefen



112 $er 3)iamant 6e* itepantiner*

unb Ijätten ber ©efanbtfd&af* in einem afyüxdjzn bunflen
gatt auSge^nete £>ienfte geleiftet. Site id> an ©ie bafitt,

aerefjrter §err, fam mir mieber ein §offnung3fd)immer,
id; fonnte ben borgen fautn erwarten, bis e§ mir mögltd)

«w, ju Sutten p eilen. 3d; Bin fidjer, ber $immct Ijat

mir biefen ©ebanfcn eingegeben, unb jeijt meifen ©ie mid;

nidjt von fid), (äffen ©ie nicr)t einen unglüdlid;en Sater
oöttig in 9tad)t unb @lenb üerftnfen."

„§err Saron, id) fjabe nur nod) fieben Sßodjen *ur

Serfügung. Sann mufe id) mieber auf meinem Soften
fein," fagte id) unentfd;loffen.

„SBibmen ©ie mir biefe Seit, £err 3?atE) !" brong ber

Sanfier in mi(§. „^d; entfd)äbige ©ic für bic gRü>
reid;lid;. @s ftefjt ^fmen fo uiel ©elb jur Serfügung,

al3 ©ie motten . gd; glaube fid)er, bajs mein ©olju nod)

lebt, man Ijä'tte fonft feine Seidje gefunben. Slber — id;

meifc nid;t wo! ®§ ift ein 23ubenftüd gegen if;n terübt

morben. gorbern $crr 9iatf), forbern ©ie — (Mb
fpielt feine Dottel SJber nehmen ©ic fid; biefer ©adjc an."

3$ war ofjne Vermögen, Ijaitc nod) fieben SBodjcn

oor mir, mit benett id) nid)t3 anzufangen muffte, unb fonnte

mä'ljrcnb biefer &\t e *n fd)önee> ©tüd (Mb oerbtenen.

£er Auftrag mar nidjt berartig, bafs er mir in meiner

©tettung fdjaben fonnte, er Ijatte nidjtö SebenflidjeS an

fid), im ©egentfjeil, id) crmieS einem unglüdlidjen Wanne
einen großen SDienft. gatts> idj nurf'lid; feinen @rfolg

F)atte, maren bie Summen, meldje ber Öaufier bafür aufs

menben mottte, im 9?erl)ältnife $u feinen SMittcIn nur

geringfügig, benn er galt at£ ein fliuanfligfadjer SOTidionar.

5>d; erflärte bafyer, bajs id) ben %aü übernehmen motte

unb f)eute 2(6enb nod) mit bem Sampfer, ber t>on Dbeffa

fam unb nad) 2lleranbrien ging, abstreifen gebäd)te.

©er alte $err mar ljod;erfreut. „S>er $immel fegne

©ie, unb laffe meine Hoffnung fid; erfüllen!" rief er.
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„Sie bringen mir ^ofua jurücf — ba3 roei§ id) ! $n einer

Stunbe Ijabcn Sie ©elb unb Srcbitbriefe auf ftairo im

betrage von breifcigtaufenb granfen in $änben. 3$ roitt

aud) an meinen ©efcfyäftsfüljrer in föairo tclegrapf)iren."

„3f;un Sic baö nidjt, §err SBaron," unterbrad; id)

,,3)d) möchte als üöUig Unbefannter bort anfommen

unb mtd) vorläufig mit 9iiemanb in biefer ©adje in

SSerbinbung fef,cn. 3$ Bitte fogar bringenb barum, bafe

fein Ü)ienfd) mcber §ier nodj in Äairo erfährt, wof)in id)

gereist bin."

„2Bie Sie motten — roie Sie motten! 3$ füge ]n{$
9an a Sfnorbnungen," uerfidjerte mir &err @pl)raifi.

„Sefje idj Sie oov ber Slbreife nodi einmal?"

„Sie I)a6en mir Mes gefagt, ma§ Sie miffen, § er*

Saron?"

3dj fann SO»™ *w SSovt mefjr Jagen.

-Oicr Ijaben Sie ein Ötlb meines» Sofjneö unb (jier einen

älbbrutf bes 33rittanten in SiegcUad, bamit Sie bie §orm
unb ©röjje beffeften fennen."

33ei biefen SBorten übcrreidjte mir ber Sanfter ein in

©olb gefaxtes @lfenbeintäfeld;en unb ein ©djädjtcldjen, ba3

ben Slbbrud enthielt.

„(Sine genaue 33efdjrei6ung ber ©eftalt meine* ©ofjnes

unb ber Rapiere, welche er bei fatte, fenbe idj §l)mn

mit bem ©elbe in einer Stunbe. äöenn ©ie bann nodj

eine 3*rage an mtd) 511 [teilen Ijaben, fo bitte idj um 3(jren

mertfjen 33efud). Sdj werbe ben (janjen 9?atf)mittag &u

«Spaufe fein unb auf ©ic warten."

SDer alte #err ergriff meine $änbc, brüefte fie fyerjlid)

unb oerließ barauf fidjtlid; beruhigter, ate er gefommen

n>ar, meine 3Bof)nung.

3d) befanb mid; je§t uueber allein in meinem ^iminer,

ftanb am ftenftcr unb flaute über bie fdjiffsbelebte fonnen*

begtä'nste Jlutfj unb 31t ben in £id)t gebabeten Käufer*
um. v. s
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maffen ©tambufö hinüber. 2Jiir war feltfam gu gjhtfje.

3SeI<$c Umwanblung bod) eine SJiertelftunbe in unä Ijeraor-.

rufen fann! 33or wenigen Minuten fdjten e§ mir, als ob

id; an Äonftantinopel mit unzerreißbaren Letten gefeffelt

fei, unb jetjt fam mir bie ©tabt faft fdjon fremb uor.

SDaS 9ieifefieber Ejatte mid) fdjon gepadt, unb meine @e*
banfen eilten über baS Meer gu ber alten ©tabt ber

Sß&araonen am SRil. Qdf; fjatie SBerfügung über breifeig:

tau\en\) granfen für bte nä$ften fieSen SBodjen unb ein

®efüf)l ber Unabfjängigfeit ftieg mollig in mir auf. Qd;

füllte mid) in meiner ©tellung nid)t befyaglidj, id; ftrebte

nad) einer anberen Xljätigfeit. ©elang eS mir, bic ©ad;c

5U einem glüdlidjen (Snbe $u führen, fo war mir eine

©elbbelofmung unb bie §örberung ©eitenS be£ 33anfiers

fidjev. fonnte midj bann uielfeicf)t felbftftänbig mad;en.

2)iefe SBanblung Tratte ftd; innerhalb weniger ^Dctmtten

ereignet. nafjm mir vor, all' meine ©eifteS- unb

Storperfräfte, all' meinen ©djarfftnn unb meine £l)atfraft

baran ju fefcen, jenem armen Steigen $u Reifen, für ifjn

^u wirfen in biefer ©adje, fo niel id) irgenb nur üermodjte.

3>d> fdjritt an ben £ifd) unb na Inn baS ©Ifenbeiii;

täfeldjen jur §anb. @3 jeigte in fetner Miniaturmalerei

farbig unb unftrettig lebenswahr baS 23ilbnif$ eines aufs

fallenb fdjönen jungen SKanneö »on etwa fünfitnb
(
j|wan$ig

^afjren , mit oualem (Sefictyt, locfigen fdjwarjen paaren,

bartloö unb mit fauft bliefenben, großen, buntein laugen.

SDic 9tofe war gebogen, ber Munb jünglingSartig »oll.

3m Allgemeinen unterjdjteb fidj baö ®eftd)t nidjt oiel oon

benen ber jungen Seuantiner in biefen Salven, ©o fafjen

bie meiften l)ier aus, nur bei SBJeitem nidjt fo fd)bn, wie

biefer tjier gemalt war. Db nid;t ein gefälliger Äünfiler

bem reidjen Mann etwas ju ftarf gefdjmeidjelt l)aben

modjte? $n biefem %aU würbe mir baö Porträt nidjt

niel nüfcen.
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gd; rief meinen Siener unb gab tf;m ben Auftrag, für

eine längere SHeife meinen Stoffer 511 paden, unb betrachtete

bann ben 2Ibbrucf be§ ^Brillanten. 5Der ©rein muflte auf;

fallenb grofr fein, unb ba er rofa flimmerte, ein rjödjft

feltenei ^uroel von prad)tr»olTer Sßirfung. 23ielleid)t Ijatte

eS ben jungen 9Jianu in £ob unb Serberben gebogen, unb

feine ©ebeine moberten fdjon längft in irgenb einer uer*

fteeften ©rube ber alten ©tabt ber Kalifen.

nat)m lieber ba3 SUbnife bes Qofua 6pr)raifi jur

§anb unb warb fe^r bebcnflidj. ^ettf erft fam mir bie

ganje ©$nnerigfeit ber ©adje, bie id) auf mid; genommen

fjatte, jum Semujjtfein. Kairo ift grofc, eine orientalifcfje

©tabt Doli milber (demente, unb e§ malten bort unfjeimlidje

SJtädjte genug für einen ÜRenfcr)en, ber fdjön, jung, reid)

ift unb einen foldjen ©dja§ bei fid; trägt. brängte

fid; mir bei längerem 9iad)benfen eine ganje 9?eif;e von

gragen auf, bie id) notrjrcenbig nod) an ben SSater bc3

Skrfdjrounbenen ftellen mufete.

Qn biefem Slugenblicf bradjtc mir ein 33ote ein *ßäcfcfjen
;

roof)ft)erj'd)Iof)en mit ben ©tempeln be3 (fpfjraififdjen Sanf*

tjauJeS. Qd; mu|te ben (Smpfang befdjeinigen. enthielt

$roeitaufenb granfen in fran$öftf<$cn SBanfnoten unb einen

Kreditbrief auf adjtunbjmanjtgtaufenb granfen lautenb auf

eine englifdje §*irma in Statro. 3>ann ein mit jittriger

«Öanb gefdjriebeneS S3latt, baS nur bürfttge 9iotijen tnU

l;ielt über ben jungen SRarnt. Sie ©eftatt war al§ roofjl

gemnbet unb ^iemlid) breit in ben ©drittem bejeidfjnet;

Äennjetdjen: eine 9?arbc über bem linfen 3fugc, fo bafs ein

wenig von ber einen Stugcnbraue feljlt. 3U§ ShiSmeiS*

papiere f)atte er befeffen: einen türfifdjen ^Jafc, einen Ärebit:

brief über §eljntaufenb granfen für ba3 englifdjc 93anf=

(jauö, auf roeldje§ audj meine Slnrocifung lautete. 3(n

^retiofen waren aufgezeichnet: eine golbene 3lnferul)r mit

ben Sudjftaben !g. (S. in Sritfanten, biamantene §cmben*
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fnöpfe unb ein Fingerring mit einem großen 3htbin oon
perlen umgeben.

®ie Angaben befriebigten mid) nirfjt. 3dj befdjlofs,

mid; felbft nod) ju bem »anlier 51t begeben, um womöglid)

meljr &u erfahren. %d) lieft mir batjer einen Sagen |olett

unb futyr nad; ®a(ata, wo ber ^alaft beä SaronS ftdj

befanb.

Set) mürbe fofort in ba3 üerftf)nuegene, mit golb^

bebrudten Sebertapeten auögeftattete ^rtoat$tmmer be$

©elbfürften geführt, roofelbft auö einer ©eitentfyür, bie

mit einem langen fdjmaten Spiegel oerfCeibet mar, §err

®pl)raifi mir Jjödtft unoermutfjet entgegentrat.

„3)ieine Stufeeidjnungen genügen Sftnen nidjtV" er*

funbigte er fid).

„3$ mödjte mtdj über einige fünfte nod) genauer

unterrichten," enuieberte trf). „SUed^att f;aben Sie gcrabc

S^rcn ©oljn aur 2(bmicfe(ung biefeg ©efdjäftö nad) Äairo

gefanbt, ba Sic ja, mie ©ie mir anbeuteten, einen Agenten

bort &aben?"

„Sie fennen ja bie 3Sert)ä(tniffe in ftaivo," antwortete

barauf (Spfjraift. „9)fetn Stgent märe nie bis jum ftf;ebtue

uorgebrungen, er ()ätte angeben muffen, ma§ er bei bem

3Konan$en motte, man ^atte if;nt ben ©tein abgenommen,

um baä @ef$äft gu uermitteln, unb ber ^Diamant märe

auf bem SfiJege bis 511m i^ebiue (jödjft ma^rfd)ciitUc$ uer«

fdjrounben, ober gegen ein ©tücf ©fa§ oertaufd)t morben,

ober 9XeF;viUd)eö fyättc ftdj ereignet; baffelbe märe gefc§ef)cn,

faßte id) ben SSritfanten etwa bireft an ben Äfjebtoe gefanbt

fyaben mürbe, ba eine Slrt Äan^ei alte ©enbungen in

(Smpfang nimmt, öffnet unb bann oöffig nad) ©utbünfen

oerfäfjrt. 3§maTt s}kfdja fenn * jebod) mid) unb mein .§au3.

3d; fjabe fdjon öfters ©elbgefd)äfte mit bem 3J!onard)en

gemalt, deinen Sot)n (jätte er fidjer empfangen. £>cr

Äljebtoe ift ein feiner Senner oon Äoftbarfeiten, er §at
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bie SReigung, großartige ©eftfjenfc ju machen, unb er Ijä'tfe

biefe Seltenheit ftd) gewiß nidjt entgegen raffen."

2)ie ©rünbe, meld)e mir ber Sanüer für fein £anbefn

angab, waren twflig einleudjtenb.
'

„SDarf id) fragen, melier 8trt ber 3"Mt bes Sricfeö

gemefen ift, ben ©ie Syrern öo$n für ©aref ^a)d)a mit*

gegeben fjaben?" erfunbigte id) mid) weiter.
1

„3n bem ©riefe lagen taufenb granfen, unb e§ war

barin ber SBunfö auSgebrücft, ber ^}afd;a wöge meinem

©ofjne ku einer 3(ubienj bei bem &()ebiue beljilflid) fein."

„(Sie fönnen jenem ^afdja uoftftänbig trauen?"

„@r ift nod> ber anftanbigfte von att' jenen Sürben-

tragern o()ne fceftimmteS 2lmt am $ofe beS &l)ebi*e, unb

id) fdja'rfte meinem ©ofyn befonbcrS ein, unter feiner S3e=

bingung audj biefem 9)tanuc gegenüber ftu uerratfjen, wa$

\{)t\ 311 bem Kljebioe füljre."

3d) notirte mir biefe Zugaben be§ SBanfierS.

fjabe ein 3M(b oon öftrem ©ofjne, §crr 33aron,"

fu()r id) fort. „5Da3 ift aber ein ©cmälbe. SBefifcen Sie

nid)t eine $t)otograpl)ie be§ jungen 9)tanne§, meldte ©ie

mir geben fönnten?"

„3>ene3 SRiniaturbilb ift bie Äopie eines lebensgroßen

Delgcmälbeft 00m -SKaler 3Sinterf)atter, ba§ xxntm im ©a(on

()ängt. @3 ift außerorbentlid; gut getroffen unb [eben§«

mal)i\ 3>d(j U1 *fl Sfjncn ^ rt^ Oviginal jebod) geigen, wenn

©ie e§ roünfdjen. $iev finb aber audfj nod) uerfdjiebene

Sßljotograpljien aus jüngfter fteit."

©er Saron öffnete ein Äaftdfjen unb gab mir mehrere

5jJt)Otograpf)ien feines ©ofjneS, bie, wie ein SMirf auf bie«

felben miä) überjeugte, faft uötlig mit bem SMiniaturbÜb

übereinftimmten. 3d) gab ben SBunfdj funb, bennodfj ba3

große DelgeincÜbe 51t fefjen. ©er Saron führte mtdf> burd)

eine flteifye übermäßig prunfuofi ausgeftatteter Limmer
^u einem fürft(id) eingerichteten ©aat, wo bie 93ilbuiffe
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feiner Jtinber — £err gpljraijt fjatte nod) bret Softer —
fingen.

5dj gewann burdj Setradjtung be$ lebensgroßen 9Reifter«

roerfed beS berühmten 9Mer8 eine uortrefflid)e Slnfdjauung

bauon, wie Sofua ©pfjraifi feiner flanken (Srfdjeinung nadj

auSgefeljen $aben mußte. !gdj Keß wir fd)tteßltd) nod) ein

©d&riftftücf oon bem Saron aufteilen, baf3 id) ermä'djtigt

fei, bie aurüdgelaffenen $abfeligfcitcn feinet £ol)ue§ an

mid) 51t nehmen, unb oerabfdjiebete mid). SJon inbrünftigen

©egendroünfdjen beS alten Sarong bereitet, oer liefe id) ben

$alaft unb begab mid) in meine 2ßof)nung fturücf.

2Uö bie Sonne unterging, befanb id) mid) fdjon auf

bem Kämpfer, ber auö bem ©olbenen §orn bem Weerc

jufteuerte. hinter mir mar Sttffeö in purpurgolbcne Sonnen?

glutlj getauft, unb uor mir lag eine 9Sett oon milbem,

ttefroarmem, fanftetn 2(benbrotl), ba$ ben mächtig fid) uor

mir auftfyuenben 99leere8arm unb bie ^uvüdjueidjenbcn

ftüften mit milbem Gdjein übergoß. Sin SSilb bes l)oU

beften $rieben§, als ob es feinen Summer unb ©rain,

feine Seibenfdjaften unb Skrbredjen auf bei @rbe gäbe.

Unb bod) fuf)r id) ber Söfung eines unheimlichen

9tatl)fel£ entgegen, bei iueld)em ofjnc Zweifel bic roilbeften

^Dämonen im SMenfdjen mitgemirft. s
))iir mar nid)t feljr

&ehagli<$ 51t
s
))iutl)e, id) Ijatte wenig Hoffnung, bem gram«

gebeugten UJlanne, ber mid) auSgefanbt, ITröftlidjeS jurüd?

zubringen, faft feine, ben Soljn nod) lebenb anzutreffen.

2.

$m vierten £age ber %ai)xt nmrb ba$ blaue 9)ker $11

unferen Süßen unburd)fid)tig gelblidj, unb ein mebriger

roeißer Äüftenftrtd) taudjtc t>or und auf. 9Bir näherten

unö bem Biete unferer ^atyrt. ©nige ©tunben fpätcr

würben bie meinen ^ä'ufeqeitcn 2(le£anbrien§ fid)tbar. ®er

2ootfe tarn an 93orb, unb balb warfen mir im £afen ber
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faft europätfd& auSfefjenben Stabt 2(nfer. Um bie Wittag*

ftunbe fd;on faß icf> im üfenbafjnsuge uub bampftc über

(Sümpfe, kannte unb enbloS fdjeinenbe grüne Syelber

fioiro $u. Seuor e§ 9tad)t mürbe, fjatte id) meinen Se*

frimtmmgsort erreidjt, unb mid) im £otel Sftepfjearb eins

quartiert.

9fm näcbften Worgen fyattz id) eine oertraulidie Unter«

rebung. mit bem Setter bes ©aft^ofeS. 2>iefer fonnte mir

nid)t bao ©eringfte mefjr über ben Sßerfd;rounbenen fagen,

als id) frf)on umßte. $)er 9Igent be§ Sanftere fjatte jmei

3immer für ben retdjen ©aft befteHt, biefer bie SRäume

}itr feftgefe^ten £eit betonen, unb bann Ijatte man ilm

nur nod) einige Wale bei bem 9lbenbe|fen geferjen. ®er

junge Wann mar ruljig, fdjmeigfam unb ben größten ÜTfjeil

be§ S'ageS unb 9Ibenb€ nidjt im ©afffjofe. Hm §meiten

Sage fcineö Sdifentijalteä benufcte er eine £oteIequipage,

um 311 Saref tya\<$)a 311 fafjren, aud) nafjm er öfters @e*

fahrte auf ber ©trajse an. SBon ben ^tutfdjern berfelben

nnijstc £err SBener, ber äeiter beS ©aftbofeö, baj$ ber

junge §err nod) jmcimal jum $a(aft Saref sVafd^a§ fid)

(jabc bringen (äffen. 9(m 9(benb be3 x>er$ängmfeüot(en

£age$ fei £err ©pljratfi in ®cfellfd)aft$f(eibung in ber

Sidjtung be$ ©SbefiweplafceS fortgegangen. -Borger l)abe

er einen Srief an feinen Sater gefdjrieben unb biefen

bem Sortier inx SBeforgung übergeben. äÖeiter roufjte

ber £>ireftor ntdjtS, fjatte aud) feine Wutf)mat$uug, roaö

bem jungen 9)ianne paffirt fein tonne.

3)ie Unterfuc^ung be§ Äoffer« Sofua ©pfjratft'S ergab

nidjt ben geringften 9tnf)alt§punftfür etmaige 9? ad) forfdjung.

@r enthielt ben &rebtt6rtef mit ber 9toti& barauf, baß $mei:

taufenb granfen erhoben feien. 3$ fud)te ben 2(genten

auf. 3>iefer, ein alter Wann, gricdjifd)er Nationalität,

ber fdjon breijjig %al)xt in fiairo anfäfftg mar, nw^te

ntd)t mef)r, al$ ber ©aftl)Of$bireftor. (Sr [)atte ben Stein
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gefehen. 3fjm hatte ber junge Gphraifi gefagt, baft er

ben Solitär ber <Sicf)erf)cit megen ftetS bei fidj tvaoie, unb

baf3 er am nädjften £age im ©aftfjofe bleiben motte, weil

höd;ft mahrfcheinlidj ein 2Bagen beS fihebioc fommen werbe,

um ihn $ur Slubienj abholen. SBon mehrfachen Sefuchen

(Sphraifi'3 bei ©aref s}kfcha roufste ber 2(gent nicr)t§; &u

ihm hatte ber junge 9Jlann nur &on einem einzigen S3e«

fudje bei bem <)kfd)a gefpvochen. Dem Slgenten mar eS

gleid)fal(3 oöllig unbegreiflich, was bem oorfidjtigen, fofiben

jungen £errn begegnet fein fönne.

3$ oerftchertc mich forooljl ©eiten§ be3 ®aftl)ofbireftor$

als beö Slgenten bes »olltommenften <5tillfd;meigen3 über

meine ©enbung unb meine ^erfon. Durch $errn Sener

erfuhr td; nod;, bafj er am brüten Jage nach bem Her»

fdjroiuben beS jungen Cannes ben %aii bem ^oHjct«

minifter mitgeteilt habe, baft man, tute ftets bei foldjen

SSorfommmffen, einen llnglüdföfaff angenommen, unb, ba

ber alte (Sphraifi ©elb genug baju fpenbetc, ben TOI

unterhalb fiairoS, fomett e§ möglidj ift, burdjfudjt f)abe.

Die Detefrtoä beä SanfierS — bieö berichtete mir ber

2lgent — Ratten in allen Spielhöllen, (Saf*3 unb 'Her*

gnügungSlofalen, auch w jenen beö 9lraberftabttbcil$, eifrige

3?ad)forfjungen gehalten unb befdjäftigten ftd) nodj immer

nach biefer TOdjtung hin.

gd) befdjlofr, mit feinem berfelben uorläufig in
sPcr*

binbung treten, ebenfo menig bie einl)eimifd;e $oli$ei um
Unterftütjung anzugehen. Das fonntc nur fd)äb(id) fein.

Denn läge ein Serbredjen, begangen in ben nieberen 3k:

oölferungöfreifen »or, fjätte bie 93ef;orbe eS wohl fchon

herausgebracht, wären aber etwa hodjgeftetftc ^erfonen an

biefer ©ac$e beteiligt, fo würbe man mid; fidler auf

falfdje Spuren leiten unb ben £(jatbeftanb oerbunfeln.

Weine 9lbficl)t mar, folange mie irgenb möglich, ganj

allein ju formen unb ^u Imnbeln. 3$ fdjrieb mich foßher
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cinfad; atö Agent aus ftonftantinopef in bas grembenbuch

ein, unb nannte ate 3roecf meines Aufenthaltes ßrfjotung.

Wod) an bemfetben Xage ftattete idf) bem türfi^en

©efchäftsträger eine« Sefudf) ab unb frug ben mir Se-

fannten Beamten, ob er mir gar feine Anbeutungen über

ba« rätselhafte Serfc^roinben be« jungen <§$tai\\ geben

fönne. 2>er ©efchäftSrräger mußte oon einem 23erfef)r

$roifchen 6aref $afd;a unb bem 9?erfdjwunbenen gar nichts.

3(>m hatte ber junge (Sphraift nicht« weiter gefagt, ate

baß er im Auftrage feine« 3>ater« bem ftljebwe eine

außevorbentlidjc Äoftbarfeit jum etwaigen Anfauf vorlegen

motte. @r hatte ben jungen 93iann nur einmal, unb jroar

hier in feiner 2Bohnung, gefeljen.

3d) nutzte nun, baß Saref $afdja ben jungen 9Rann

außerorbentlid) fiebt^iSmürbig aufgenommen fyatU unb if)m

bie Aubiens bei bcin ftfjebwe fyatto r>erjdjaffen motten.

3n mir fetzte fi<h mehr unb mehr ber ©ebanfe feft, baß

ich *>cn für mein linternehmen bei ©aref ^afdja ein«

feigen muffe, aber Ijm' bie größte isorftdjt geboten fei.

Weiner ©tclfung nad;, bie id) früher in Äairo befleibete,

ftanb e« in meinem 53e(ieben, einen .froffidjfeitöbefuch bei

biefem Sßürbenträger $u ma$en, unb ich liefe mi* biefen

günftigen Umftanb nidjt entgehen. ©djon am jrociten

Sage nach meiner Anfunft nahm ich mxx cittCn $oteiroagen

unb fuhr sum %>a(aft SNanfw Sßafd^a, welchen @aref hc-

mahnte. 3)er ^Jßataft mar mir uon meinem früheren amU
(idjen Aufenthaft in ber ©tabt befannt.

©in Äamaffc nahm am $9agen meine ^arte in Em*

pfang unb tjerfdjmanb bamit in bem großen portal, ba«

buvd) eine mäd)tige, »erroftete Gifcnthür, t>or ber ein hohe«

©fengitter ftdj befanb, feftung«artig »erfdjfoffen mar. 9lad)

einigen Minuten erfdfjien ber finfterblidenbe öurfdje mieber,

grüßte höflich burdj fireujen ber Apänbc über ber SB ruft

unb machte mir ein 3eid)cn, au«^ufteigen. An bem portal
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empfing mitf) ein pradjtig gefleibeter kubier mit großem

vevgolbetem Ärummfäbel an ber Seife unb führte mid;

eine tcppid;belegfe treppe hinauf.

3» bem Slugenblirf, als id) meinen $ufj auf bte le^te

Stufe fefcte, trat aus einem burdj einen 9>orl)ang ab;

gefdjloffencn Seitengange mir eine f)od;geroad;fenc JrauenS--

perfon entgegen. Unuerfdjletevt, fuhr fie beim GrMicfen

einer nid;t 311m $aufe gehörigen ^JannSperfon fdjjnefl

hinter ben Sorhang jurücf, jebodj nid;t, oljne baß id; einen

Blifcartig ini$ treffenben Süd au$ ihren großen bunflen

Sltigen aufgefangen hatte.

2Sa3 mar ba£ für ein feltfamesi ©efidjt? SaS fjatte

biefe perfon für erftaunlidje Slugen?

SDie 3üge biefeö grauenantlifceS maren nad) unten in

bie Sänge gebogen; baju ein ffeiner voller SMunb, eine

bräuuttd) angefauchte ©cfidjtefar&e, eine fjolje Stirn unb

füfjn gefdjmungene Augenbrauen. 5Da ba3 2Beib einen

Moment erfdjredt bidfjt t)or mir ftttt ftanb, tonnte id) biefe

(Einzelheiten wahrnehmen.

©iefe Begegnung fdjien ben kubier 311 uerbrießen,

benn er ergriff beinahe feftig meinen 9lrm unb neranlaßte

mid), fd;ne(( weiter ju gehen.

25>ir waren jefct in einem fäulengetragenen Bogengang,

ber nad) bem .ßofe &u offen mar, angelangt. 'Der Sdjiuarjc

öffnete eine fJ-IüßertOür, bann nahm mid) ein mit einem

Jycft unb langem blauem fiaftau beflcibeter <£gnpter in

Empfang unb führte mid) in einen großen Saal. 3>er*

fel6e mar nad) türfifcljer Sitte faft leer —
- an ber (?rbe

lagen nur einige mit £eppid;en belegte Watratjen, vor

biefen ftanben einige ciuopatfclje Sefjel unb ein ganj

niebrigeö £ifdjd)en. Seltfam nafm fiel) in biefem ffiaum

ein großer feföner Konzertflügel au§, auf weldjem ein

prächtiger S)ifaufjaf)n faß, ein anbercr fpajiertc langfam in

bem Saale umher.
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3$ fjatte nid^t #eit, wettere Seobad)tungen 51t mad)en,

benn plö^tidj nmrbe ein Solang an bei* SBanb surüd*

gefd)Iagen, unb ein Heiner alter SMann, gan* in SBeife op*

ffeibet, einen rotten ?ye5 auf bem Sopfe unb einen Drbens*

ftern, ber von Srittanten funfette, an einer ©djnur um

ben §af§, trat ein.

£u3 mujite ber §err be§ s
J>alafte§ fein.

<Sr Ijiett meine Äarte in ber §anb, »erneute fid) tief

vor mir unb hib mid) burdj eine Slrmbeivegung ein, auf

einem ber ©tüf)(e Spfat) 511 nehmen, er fetbft fefcte fief)

mit §t(fc be$ Sienerö nad) orientaüfdjer Sfrt, bie Seine

unterfd)lagenb, auf ba£ ^Jolfter am 93oben nor mir nieber.

Gin fdjtuarjer ©tener brachte ein Srett mit golbenen Sd)äls

d)cn buftenben SRoffaS, ein anberer ein jiveiteS mit eins

gemachten grüdjten auf Keinen r
1;
fta Ut eile r d;en . ©ie

festen bie Srettdjen vor mir auf ba§ £ifd)d)en.

„@§ freut mid), 6ie 51t feljen — id) (jeifje ©aref,"

begann ba$ SRänudjeu, au§ einem ftarren, faljfgelben,

mumienartig vertrodneten ©eftdjt einen fdjarfen Slicf auf

mid) roerfenb. 2)ie bläulidjen bünnen Sippen bewegten

fid) faum beim ©predjen biefe§ -BianneS, in bem erftarrten

©ejtd)t tjatten nur bie fof)lfd)tvar$en Meinen, fdjarfblidenbeu

SJugen £eben. „3$ füf)le mid; geehrt burd) $l)ren Sefud),

(Sie gehören einem ftarfen Btaatz an, idj fdjeitje bie ^reufeen.

SB« gefällt e§ S^nen in Äairo?"

„@§ ift eine gvofte, fdjöne unb für un§ 9Zorblänber Fjodjj

inteveffante ©tabr," antwortete iö).

,,©ne fef)r fd)önc ©tabt im Sinter/' envieberte bet-

rafd)a unb naf)m ein ©djäfd;en Äaffee, ein 3*id)cn für

mid), baS ©(eid)e $u tl)int. ,/Jd) ocreljre jljren Äönig; id)

f>a&e aud) öftren tfronpringen in S)amaSfu6 gefe^en; ein

fd)Öner ÜJlann, grofe wie ein §c(b unb freunblid) wie ber

grüljttng."

Qdj verneigte mid). „^dj bin nid)t 511m Vergnügen
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I)ier," naljm id) barauf ba§ Sßort. „3$ l)abe eine Seiben <

fd&aft, altertljümtidje Hoftbarfeiten ju fummeln, imb fjoffe,

bafc mein Slufentljalt in biefer -£>infid)t t)kx nidjt nutjfoS

fein wirb."

„Um foldje Singe ju faufen, ift Äairo ber nötige

Drt. 3>ebod) ec^te Ä'oftbarfeiten finb aud) fjier nicfjt meljr

billig/' bemerfte ber $afd)a, inbcfs er feine fdjwaraen 3(ugen

fdjarf auf mir rufjen liefe.

3)a ©pOraifi bem 3Bürbenträger taufenb $ranfen £rinf*

gelb gefcfyid't Fjatte, fo muftte ©aref s
}>afd)a entmcber gelb-

bebürftig ober fefjr l)abfüd)tig fein ; lefetereä pflegte im 2lf(*

gemeinen bei ben orientalifdjen Beamten zuzutreffen. ^Darauf

baute id) meinen s$lan, mir ben 3u *r*tt ju bem ^alafte

fjier öftere 31t ermöglichen; beSfjalb l)atte id) »orgegeben,

(Sammler oon s
3lltertl)ümern 31t fein.

„@§ mufj aud) fcfjmicrig fein, ^tt ber ridjtigen Duette

$u gelangen," fuljr id) jefct fort, „befonberS für einen

$remben. Sonnen mir @£cetten$ vielleicht einen Ringer*

j^eifl nadj biefer 9iid)tung Ijin geben? 3$ wäre bafür uon

§er^en banfbar."

Der ^afdja crf;ob feine Säugen lebhaft ftit mir, in feinem

•Stumiengefidjt jueften ein paar galten.

„SDaS werbe id) fönnen, unb e§ wirb mir ein Skr*

gnügen fein, ben $errn ^u unterftü^en. Sterben Sie

einige 3ett in ber ©tabt bleiben?"

„@tma einen SKonat, ©jeeffenj."

,,©ut ©er §err mo^nt — ?"

2>er SJiafdja neigte ben Hopf. „@§ wirb mir greube

madjen, ben §errn benadjridjtigen 51t fönnen, wenn id;

etwas ©djöncS unb ©elteneö in (SrfaFjrung gebradjt fyabe."

gd) merfte, bafs id) ben ©efud; jefct beenbigen miiffc

unb erl)ob mid). ©er $afd;a tfjat mit $Ufe zweier 2>iener,

bie herbeieilten, baffelbe. (Sr verneigte fiel) vor mir, id;
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machte eine tiefe Verbeugung unb 50g mid) 511m Eingang

$urücf. /Der Beamte im blauen Äaftan nafjm mid) in

Cmpfang, geleitete mtcfj ju bem Slubier, biefer füfjrte

mid; bem Äatuaffen, ber mid; mieberum 511m Sßagen

brad&te unb ben 8d;(ag öffnete. Sebent biefer Herren

Imtte idj ein ^etjnfranfenftüd gegeben, ba§ fie Ijödjftfreunb«

Itd) unb gefd)minb in if»re ©ürteltafd&en hinabgleiten

liefen. 3)er Samaffe marf ben 3Sagenfcr;(ag ju, oerneigte

fid), bie £änbe tmr ber ©ruft, unb ber Sßagen furjr baoon.

Vertrauenermedenb mar bie (£rfd)einung biefe§ s£afd)a3

nidjt, baö muffte id) mir fagen. £>er of?ne gmeifet fefjr

alte 9)?ann fjatte in feinem (auernben, ftedjenbcn 2Mid

etroa§ oem einer Solange. 3)aran motfjte mof)I ba§ fjolje

SCCtcr beö Surfen einen geroiffen 3(nt(jeil tjaben. §abfüd;ttg

mar biefer
s3ftann in ungewöhnlichem ©rabe, baö bewies

mir baö trampfartige ^uitn in feinem ©eftcht, afö id;

feine $Ufe beim Slnfauf dou Äoftbarfeiten erbat, wobei

er ofjne o uie ife * tüchtig 51t oerbienen badete. Xrotjbem

jebodj berartige orientalifdje SBürbenträger in jener $eit

©eiualtthaten nidjt fdjeuten, wenn i^re Scibenfdjaften für

irgenb einen foftbaren SBeftfc angefaßt mürben, fonnte

man bodj faum annehmen, bafe biefer Üftann ben jungen

(Spljraifi f)abe üerfdjminben (äffen, um ben rofa brillanten

511 erlangen. Sfttein fonnte biefe
sjRumte oon einem Slienfdjen,

bieö 33rtube(djen t>on gebredjlic^en Snodjen unb oertroefneter

#aut, bergteid;eu nicht bemerfftettigen, unb bie §i(fe uon

Sienern ober anberen Vertrauten ^ierju in Sfnfprud; $u

nehmen, mar bodj, befonberS bei ber älbljängigfeit, bie fein

fjotjeä SKter mit fidj bradjte, 51t gefährlich- ©ennoer) fagte

mir eine innere Stimme, ba bieg $au§ ba§ einzige mar,

mit welchem ber junge Seoantiner auffalfenb r)äufig Ver«

fefjr gehabt, bajj fict) maljrfdjeinlid) r>ou hier auS bie gäben,

meldje §ur Söfung be§ bunflen ©eheimniffeS führten, an«

fpinnen mürben. @3 mar ein geroifjes unerflärbareS
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@troa§, bag mid) bei ber erften (Srroäfjnung be£ ©elb=

briefe3 an biefen Saref ^afdja feltfam berührte, unb bteö

©efü^I, biefeä 3l(jnen Ijatte ber Sefud) im $ataft 3Jtanfur

aujserorbentltcf) oerftärft unb bcfcftißt.

®aä lonnte frei(id) $rrtf)um fein, mein lüfyler fünftem

ucrftanb faßte mir ba§, unb bennod) fufyr idj von bem

?D(anfurpatafte mit ber feften Ueber§eugung fort, bafe baö

äJerfcfjttnnben ^ofua ©pfyraift'3 mit feinem 23erfef}r in

biefem §aufe in 93erbinbung ftefye.

3n bem ©aftfjofe angelangt, jeidjnete id; meiner ©e*

mofjnfyeit gemäfc
sMe3 auf, ma3 tdjj erlebt unb metdje

•äfluttjmafningen unb ©ebanlen fid) mir aufgebrängt Ratten,

unb üerfdjlofc baS Sagebucf) in meinem Äoffer. 3$ f;atte

gefunben, bafc bie S9efo(gung biefer 9Jletf)obe bei bunfeln

unb fdjroierigen ©adjen fid; fe§r nü^tid) ermeiöt, unb bafe

bie ^rrgänge, SBedfjfelfätfe, üorauSbebadjjte unb untjortjers

gefcfyene, com ablenfenbe ober fjinfüfyrenbe (Sreigniffe,

meldte bie 2tuf§eiiijnungen miberfpiegelten , mir in rtelcn

gäHen fd)on gute ©teufte geleiftet Ratten, aud; für bie

3ufunft ein lefjrreidjeä unb intereffanteS Material ge*

mährten.

3>n ber 9?adf)t träumte id; Don ber bunflen §aremö*

fcfyönfjett, bereu ©rfdfjeinung einen feltfam berüdenben

©inbrud auf mi<$ gemadjt Ijatte. 3$ mod)te motten ober

nid)t, idfj mufcte an biefeä 2Beib benfen, unb ifjr SBilb

ftanb mir tro£ meines 9ln!ämpfen§ bagegen unau3gefe£t

vor äugen unb naljm midf) mie ein böfer Räuber gefangen.

$d) erfannte, baft mcfjt nur ber SBunfdj, $Tarf)eit über

ba3 3Serfd;minben %o\ua ©pfjraifi'S mid) nad; bem alten

Sßalafte 50g, fonbern ebenfo feljr, tnetteidjt in nodjj ftärfercm

©rabe, bie ©efynfudjt, biefeä Sßeib nod) einmal 31t fefjen.

$d; mar ein günfunbbretftiger, I;atte tuel im Seben gefehlt

unb erfahren, fannte bie grauen faft aller aBeIttf;eifc unb

mar überhaupt nidfjt feiert in flammen 3U »erfe^en. ^ei^t
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aber üerroirrte unb beunruhigte mich gewiegten alten

Knaben btefe ^erfon, unftrcitig ein §arem3gefd)öpf, unb

bcm 2lnfdjein nad) auö Dftinbien ftammenb, oielleidjt non

^aoa ober (Sumatra. Qd) ^atte bie $f(idjt übernommen,

einem Verbrechen nachspüren, unb id) mar auf bem beften

22ege, in eine heftige Seibenfdjaft ju tjerfalfen. 25ar id;

benn üon ©innen! $d) fämpfte mit mir — 2Weö wer*

geblid)!. 2ro£ ber flarften, fälteften SBernunftgrünbe unb

fdjärfften jurtfttfdjen unb moralifd)en Erwägungen ftanb

baS 83ilb biefer frembavtigen Sdjönfyeit in unoerminberter

ßauberfraft oor meinen 5lugen unb verfolgte mid), mo id)

ging unb ftanb. 3$ fonnte bte Minute nicht ermarten,

big eine SWelbung be§ $afd)a3 mich nad) bem ^alafte rief.

3.

£rot> ber SBermirrung in meinem inneren mar id; in

ber Angelegenheit, bie mid; hergeführt hatte, feineSwegö

untf)ätig.

$lad) ber 2lu£fage SBener s mar ber junge Se&antiner

bie größte fteit beö £age3 nicht in bem ©aftljofe gemefen.

Sei bem Slgenten mar er ebenfalls nidjt gemefen, fonftige

SJefanntc t)atte ber junge 93Jann, weldjer jum erften Sftate

in Äairo mar, bort nicht. 3um Spazierengehen mar bie

^afjre^eit fdjon &u unb ben ganzen Xag in ben

(Jaföö Ijerumjufitjen, war Ipdjft langweilig. §mmer fonntc

er bod) aud) nicht bei Saref sßafd)« ftd) aufgehalten (jaben.

2So alfo ^attc er feine fyit ftiigebradjt?

erfunbigte mid), ob ©aref Spafdja vielleicht ein

Sanbhauö bei Äairo habe, unb brachte in (Erfahrung, bafj

er etma ein Kilometer von ber Stabt auf ber %n\tl

^oba, gmifeben bem 9tilftrom unb bcm -Kilarm, einen

Meinen uon ©arten umgebenen ^alaft befifce, ber jebcef)

nur ju Sluäflügen unb als SrgeljungSort ber 2)amen feines

§arem§ benüfct werbe, fonft aber unbewohnt fei. 3>d)
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fuhr nad>.3lft*Jtairo, lieft mid) über baö Sßaffer fe|en unb

machte einen ©pa$iergang burdj bie 3nfct r meldte c^röfUen«

t^että mit einfamen Sanbhäufem, bie inmitten f;orf;ium

mauerter $almengärten lagen, bebedt mar. 3$ f^nb einen

.aufgemedten, gefpräd^igen Sfeljungen, »on bem id; herauf

braute, welches baö Sanbhauö ©aref ^afdjjaä fei, tonnte

ben Gliben mit einem Sßiafter- ab unb näherte mid; beut

£aufe. oerftanb Slrabifdj unb fprad; cö feibltd), baö

mar ein unberedjenbarer äJorthett für mich, benn id; fonute

baburd; mid) mit Seilten auö bem 35olfe unterhalten, unb

ber ©gnpter fd;mai}t gern, befonberfc fid)\t er ftdj fefjv

gefd;meidjelt, wenn ein "grember if;u einer Unterhaltung

roürbigt.

%d) fafj an ber fc$makn, bunfelrotl; augeftridjeuen (Jins

gangöpfortc ber enbtofen ©artenmauer einen alten $ettad;en,

ber bie fd;abf;aften Stellen ber üDtauer mit ^iegelbroden

füttte unb Wöxttl barauf warf.

„©aref $afd;aö <ßalaft?" fnüpfte id) ein ©efpräd; an,

bem mSlann ein ^ädfd;en £abaf fd;enfenb.

„2)er feine, hoher §err."

„33ift 2)u in beö $af<$a8 SDienft?"

„Seit einem -iDtonat bin id; allein ber £üter be§ £aufeö,

früher mar id; ©ef;ilfe beö 2Bäd;terö, hoher $err."

„2Bo ift benn ber 2Bäd;ter geblieben? 3ft er geftor6en?"

„3ia, hoher .$crr, er fiel in'ö SBaffer unb ertranf."

„2Bie gefd;ah benn baö?" fragte id).

„®a3 meijj id; nid;t," ermieberte ber §feUad;e. „Senn
bie Jöeiber ba untren, buvfte id) nicht in ben oorberen

beo ©artenö, ber nach bem SM jugeht. §oi;eb,

ber Pächter, mürbe gerufen, jum ©d;löj3d;cn ju fommen,

nad) einer Stunbe »erliefen bie Stauen ben ©arten. $oneb

fam nicht jurüd. @r fam aud) am 3(6enb unb mahrenb

ber -Kadjt nicht. 3$ f
uch* e *h» *m ©arten, im #aufc —

er mar nirgenbö $u fehen, am wichften Xage fanb man
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ifjn tobt im SBaffer. ©cit ber Seit raoljne id) attein in

bem £äu3d)en f)ier an ber Pforte, unb cö roirb aud) mof)[

fein SBdd^ter mef)r eingeteilt roerben, weil bie grauen nidjt

meljr in ben ©arten fommen."

„(Sie tfyun ba§ nicfjt mef)r, feitbem ber 2Bädjter er*

trunfen ift?"

„3a, fyoljer §err, fie roerben ftd) roofyl fürdjten."

„$ommt fonft 9?iemanb in ben ©arten, al3 bie grauen?'
1

fragte id; weiter. „3)er 93efi$er nie?"

„D ja, f>ol;er §err, ber $afd)a liefe ftd^ auf feinem

üffiägeldjen aud) oft in bem ©arten um fj erfahren. SDann

mußten §oneb unb id) ba§ ©efäljrt jieljen, benn ber $afd)a

ift fefjr alt unb läuft nid)t mefjr gern. @r bradjte aud)

manchmal ©äfte mit, natürltd), menn bie grauen nid)t

anroefenb waren."

„SSo^I nur greunbe oon iljm, §erren feinet 2Utcr§,"

äußerte id), mir eine Zigarette anftedenb.

„Steiften^, f)ol)er §err, jebod) in ber (eftten 3eit aud)

einmal einen jüngeren, einen gremben. $d) \a\) if>n $u*

fäffig auf ber ^erraffe vov bem §aufc neben bem ?ßafd)a

filmen, £ie ^errfd^aften mußten roofjl auf bem SBaffer*

ryege gefommen fein, benn burd) bie Pforte waren fie

nidjt eingetreten."

„3llfo Ijat ba$ Sefifctfjum aud) einen 3ugang i>om

SBafier f)«?"

„3a, fyofjer §err, ber barf afcer *>on ben grauen nid)t

benutzt werben, ber $af$a (jat ben odjlüfjei unb gibt biefen

Dliemanb."

„
v3)emnad) fommt ber ^ßafdja u>of)l von ber üBaffcrfcite?"

„ÜRandnnat, tjoljer Jjjcrr, faft ftet§ t()at er ba§ mit

©äften. 2>a$ £au$ unb bie ©arten feljen fefyr fct)ön oon

ber SEkfferfcite au3,"

„Unb ift ber $afrf)a feit bem £obe beS 33ad)ter§ aud)

ntc()t mef)r in ben ©arten gewefen?"

1896. v. 9
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„SRein, l)o(jer $err. SDer ^afdra fointnt mandmial
wod;enlang nidjt $erau3. @r Ijat ja einen nod; größeren

fdjattigen ©arten bei feinem Sßalaft in ber ©tabt. gm
Sunt, wenn ber ftfjebiue an'3 Meer nadj SWeEanbrien reist,

geljt ©aref $afd)a aud) bort f)in. grüner woljnte ber

$afd)a manchmal längere Seit I)ier
, namentlich im 3lpril

unb 2Jtai, jefci führt er meift nur 23efutfjc ^cer^er. ©er
§err ift eben je^r alt, unb ber 2ßeg von ber ©tabt weit."

3<h hätte mir gern ba3 ©d;lößd)en unb namentlich bic

^erraffe einmal angefeljen, hielt e3 aber nicht für Flug,

je|t bamit heroorjutreten. banfte bem graubä'rtigen

Manne für bie angenehme Unterhaltung, bie er mir auf

bem etnfamen Spaziergange ^ter geboten, fagte ihm, baß

ich mof)l noch öftere fytx manbetn würbe, ba id) für einige

3eit in ber 9läf)i 2Bol)nung ju nehmen gcbäd)tc, fdjenfte

ihm fd)ließlid; jwei ^iafter unb fdjlenberte auf einem Um?
weg 311m 9ltlarm unb jur $äl)re nadj SlltsÄairo jurücf.

2Ba3 id; von bem JJeßadjen erfahren hätte, war wenig.

Mir fiel nur ba$ (Sine auf, baß ber alte ^afdja öflerö

Sefudje hierher führte unb unter biefen airönafjmSroeifc fid)

aud) ein junger Manu befunben hatte. ©ieS fdjien um
gefäl^r um jene gewefen §u fein, als ^ofua (Spbraift

fpurlos uerfdjwanb. ©amtt war jebod) bis jeijt feinet

wegS bewiefen, baß jener junge (Bnft be3 $afd)a§ ber

©of)n bes SenantinerS gewefen unb baß, falls er c$ wirf«

lidj gewefen war, ber ffiefud; be§ Sanb^aufeS in 3$er*

binbung mit feinem Skrfdjwinbcn ftanb. ferner hatte

biefer eine Stuöflug, ber f)öd)ften$ eine ^albe ©tunbe für

bie ]Q\n; unb ebenfo für bie 9lücffahrt in SInfprudj nahm,

mir nid^t erflärt, wo Qofua (Spljraifi feine 3eit zubrachte.

Db wol;l jene §arem§fd)öne aud) in beut ©arten hinter

ben Fpben Mauern geluftwanbelt war? 3<$ ftetlte mir

Dor, wie biefe hohe, fd;lanfe ©eftalt unter ben Jahnen*

gruppen unb jmifdjen ben äBä'nben farbenglül;enber $amc;
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lienfpaliere wofjF auöQcfcfjcn fyaben modjte, einer -JJiärdjen*

geftalt gteid), eine#ee, bie 5Xffeö bezauberte, "Böget, 9J?enfd;en,

33(umen, 2"fjiere, Sittel, was in iljre 9?äJje fam, in ifjren

3auberfrei3 bannte, bie 2(tte£ $wang, wenn fic (ädjelte,

ifjr ju Ijulbigen. SDie Parteinahme für biefe gu bem

unheimlichen öauSmefen be3 $afd)a gefjörcnbe grau ärgerte

mid;, id) mar sorntg barüber, baft bieS 33i(b immer wieber

nor meinen Slugen ftanb unb unauffjorlicr) meine ^Ijantafie

befcljäftigte. Unb bann fam mir ein neuer ©cbanfe. Söie,

wenn biefe Snbierin ben jungen (Spfjraifi bezaubert Ijäite,

wie fic aud; midj bejauberi f^atte? 2öenn fic mit bem

3>erf$roinben bc$ jungen 9Kanne§ im 3ufammenf)ange

ftanbe! 2(ber nein! Cro mar unmöglidj, unb bennodj —
bennod) ! 5>d; würbe ben quälenben ©ebanfen uid;t mehr Co§.

3$ fagte mir, baf; id) ein$ig r»on ber SMenerfdjaft beo

^Jafdjaö über biefe Sadje etwas erfahren fönne unb, wie

bie SDinge in Kairo lagen, nur burd) grofse ^Belohnungen.

3>on ben Sftännern bttrfte id) wof)( faum etwaö erfahren.

jKad) ben 25erf;ä(tniffen , bie in ben Haushaltungen ber

©roften (jicr ^errfd^ten, mufjten biefe nur feiten etwas von

ben intimeren fingen, bie ftdj gutrugen. Wogegen waren

alte vertraute §aremöbienerinnen häufig in bie geheimen

©efdjelmiffe ber fßafäfte eingeweiht, oft fogar bie heroor*

ragenbften
s
25erf$eugc im £unfeln fdjfeidjenber Sntriguen.

3(ber wie bei bem abgefd)lofjenen Seben ber AjaremS*

berool)nerinncn 311 einer berartigen $erfon gelangen? 2Bic

bie Sichtige auSfmbig madjen?

SBenn id) aud) mit bem ^afdja uerfebrte, hunbert*

mal 31t ihm in ben ^afaft fäme, würbe id) wohl faum
wieber je eine bei weiblichen 3Jemohner feines §aufe§

^u ©efidjt befommen. SDtc Begegnung mit ber ^nbierin

war ein ftd) wohl faum nueberljolenber ^ufall. SReinem

Sßlane alfo, mit einer folgen $erfon in SBerbinbung 511

treten, fteltten fidj bie größten ©djwierigfeiten entgegen,



132 3>er 3>ianmnf 6e$ &evantmtxs.

unb id) befdjtofj, ben erfahrenen alten Renten 9tatfj

gtt aieljen,- Tab if>n §u mir in ben ©aftfjof unb trug tfjm

meinen SBunfd) oor.

®er SJtann madjte bei meinen Eröffnungen ein nadj-

benflidjeS @efid;t. „§m, ba3 ginge morjl. 2)ie grauen
gerjen ja, menngfeid) unter Seroad&ung, frei au£. ©dnotertg

bleibt e§ immerhin. 9Won müjjte eine £ift erfinnen. —
®a fommt mir eben ein ©ebanfe. Sine ber Sluffeljerinnen

betreibt einen §anbel mit ©tidereien. ©ie gefjt ofyne

9üifftd)t, mor)in fie roiCf. §ier liege ftd) mit einem tüdjtigen

©tüd ©elb vkUeifyt etroaö machen. 3dj mitt gleidj morgen

burdf) meine £odjter fonbiren Iaffen. ©eben Sie ljunbert

granfen unb Iaffen ©ie fagen, ein reidjer Europäer möd)te

ein paar SSorte mit einer alten ©ienerin aus bem §aufe

©aref ^ßafcr)aö fpredjen. ©tdjern ©ic jener Wienerin burd;

ben 9ftunb ber Sfuffeljerm Rimbert granfen für eine 3u*

fammenfunft von einigen SRtnuten ju, benn fünfzig grauten

muß jene ^Dienerin gleichfalls ber 9(uffc^erin aud; nod)

abgeben, unb ©ie erreichen oielleidjt ifyr ftkl."

3$ erfCärte bem ©rtedjen, bafe id) für feine §iffe tf)tn

fel;r banfbar märe, unb überreichte tf;m fofort ljunbert

granfen. Er oerfprad;, mir am 2Ibenb be£ näd)ften SageS

Slntroort 51t fagen, unb entfernte fid).

5laum mar ber 9Hann au3 bem 3immer, fo trat Sßencr

ein unb beridjtete mir, baß ein cgnptifdjer SDiener mid;

<ju fpredjen roünfdje.

sDiit tiefer Verbeugung trat ein lauger, übermäßig

f)agerer Ggtjpter ein unb überreizte mir ein 33ricfd;en.

3d) entfaltete ba3 ©djreiben. @3 fam von ©aref $(Safd)a

unb cnti)ktt in fran^öfifdjer ©pradjc eine (Sinlabuug für

fjeute um fünf lUjr 9tad)mittag3 nad; bem SJtanfurpalaft.

3>d) beantwortete b«s> Sitfet baljiu, baß id) ©einer Escclfen^

efjrenoollem 9fufe unoerjüglidj gorge (elften werbe unb über -

gab ben ^Brief bem Ggnpter, weldjer mit tiefer Snu&eugung
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bas> Sd)rei6en an fid) nafjm imb ftumm, mie er gefommen

mar, ba3 3itmner miebcr verlieft.

£a e3 je£t fd)on fyalb g-ünf mar, fo Ijatte tdj nidjt

meljr 3eit
f
ben .fiotelmageu ju beftetfen, fonbem eilte 511m

(Söbeftpepfa^e unb nafym mir bort eine 2>rofd)fe. Gin

gutes Jrinfgelb ermöglichte e$, baf> id; tro£ beö Stromeö

von s3JJenfdjen, bie atfe möglidjen 2>inge auf bem £opfc

unb unter bem 2(rm trugen, trot} ber ©felgefäfjrte , ber

3üge BepacFter Sameefe unb 5WauItf)ierc, bie in engen

Strafen uns entgegenzutreten, &ur Bestimmten 3e^ ^or

bem Sßalafte fjielt

£er Äamaffe öffnete bienfteifrig ben 3Bagen. 3$ mürbe

fofort mieber burd) bie brei Siener ju bem $afdja geführt,

ber mid; in einem am Anfange ber offenen Säulenhalle

gelegenen ffeinen, mit alten perfifd;en Seppidjen seltartig

ausgefdjmüdten Salon empfing. Sie Sede oben btlbete

ein freidrunber Spiegel, oon bem bie Seppidjfalten nieber*

fingen, fonft befanben frei) in bem SRaume nur $roei niebrige,

einanber gegenü6erftcf)enbe, mit Sammfetfen Belegte SimmS.

9(uf einem bcrfclben faf* ber Spafdm, ber fid) Bei meinem

(Eintreten entfdjulbigte, baj; er nidjt aufftcljc, mid; gu be*

grünen, ba er heute r»on ber G>idjt geplagt fei.

„3$ IjaBe," fuf)v ber alte 35>ürbcntrager fort, „einige

Singe auftreiben raffen , bic für Sic uon SSerit) fein

bürften. 33et)or mir aBer 311 ben ©efdjäftcn fdjreiten, motten

mir ein Sdjäldjen Sorbet fd)lürfen."

Ser fßafcr)a lub miefi burrf) eine ^anbBemegung jum

Sifcen ein unb fuljr fort: ,,$d) null bem geliebten ©afi

$u (Sfjren mit unfern alten Xrabitionen bredjen," IjierBei

lächelte ba§ 9)lumiengejtd)t beö 9Uten auf eine 9Seife, roie

etma ein gafoanifirter Seidjnam bic ©eftdjtsmuöfcln ners

jerren mürbe, „unb ein Siefen foll uns bie ßrfrifdjung

reichen, fd)ön wie ber 90ionb im $-rül)im<j."

Ser ^afdja bewegte eine elfenbeinerne Klapper, bie
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neben tym auf bem SammfeU lag, bie ferneren Steppic^

falten Reiften ftdj auf einer Seite be3 Seite«, unb herein

trat — bie Snbiertn, in ben <£>änben, weldje t>on ©rilfant

ringen funfeiten, ein aerbetfte« SJrett tragenb.

«Wir tarn baä plö|Iid)e (Srfdjeinen biefeS SBetbeö fo

üderrafdjcnb, baß mir faft fdjminbKg warb, unb mein §erj;

pod;te bevartig, baf3 id; fürchtete, ber bidjt oor mir fifcenbc

$afd;a fönnc es frören.

SDte Snbierin ^og bie golbburdjroitfte feibene £)ed'e oon

bem ©rette unb fefjte baffelbe mit ben ©djätdjen, bie es

enthielt, auf ben niebrigen %i\<$), ber amifd&en uuferen

beiben 2)it>an§ fid) befanb; bann fd>ritt fie 31t bem Ein-

gänge unb blieb bort, baö ©efidjt un§ jugeroanbt, fteljen.

hierbei bemerfte id;, bafe ber ©lid biefe£ fremben Sßeibeö

mit einem eigentljümlidjen ©lüfyen auf meine §anb fid;

heftete, Jgcfy trug einen außergemöljnlid) fdjönen 33ritfant*

ring, ein ©efdjenf be3 ©ultanä. 9lu3 ben großen, feltfam

nad)tbunleln 2tugen ber Qnbierin fprüfjte unb loberte ein

wilbeS j>erje$renbe§ geuer, e§ mar, als ob t&rc ©litfe wie

uon einer Ijtjpnotifirenben s3)?ad)t oon meinem Steine an-

gezogen mürben.

SDiefe 2Bat;rneljmung mar baö äüevf meniger ©efunben.

3$ machte fie bei einer einzigen flüchtigen Jfopfmenbung,

benn e$ märe troij ber auffaUenben ©ouultjeUslofigfeit

beö SßafdjaS fjier nidjt fdjidlid; gemefen, bie DbatiSfc a\u

jufel;en.

w£o(af), fomm neifjer unb frebenje bem fjoljen Gerrit

bie ©d;afe," befahl jefct ber ^afdja mit feiner bumpfen,

aber einbringlidjen Stimme.

2)te Wienerin fdjritt langfam auf ben SSfdj ju, naljm

bie eine Schale unb feilte fie mir an ben SRunb, babei

fenfte fie einen ©Iii in meine 2Tugen, baß mir ber 3lt§em

ftod'te, unb e0 mir brenneub J^eifs burd) bie ©ruft fufjr.

3)ann fieberte fie auf gleidje SBeife bie anberc ©djafe
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bem sßaföa. ©obalb wir bic ©d&äldjen in ber §anb

fetten, um §u trinfen, na(jm ftc wieber i&re öorige ©tel*

lung am Singang be£ .3elteä e"T -

JErofcbem id) eö nid&t unterlaffen formte, oerftof)(ene

©citenBKde auf bie fdjöne Dbalisfe 511 werfen, braute

ifjre grfdjeinung je$t ju gleicher Seit einen peinlichen

Sinbrud auf mirfj rjerüor, ber mir warnenb jurief: §üte

bidj! £üte bid)! — $>er $aföa fjat eine oerftedte 316*

fic^t bei biefem für feine Sfaföauungen ganj aufeerorbent*

(id;en £fiun. SS Rubelt fidfj Bei tl)m fidt)erUdc) nid&t um
eine Äteinigfeit, wenn er mit folgen Mitteln bir fdjmeidfjefa,

bid) an fein $au3 feffeln mitt!

Sdj amang mid), t)or mir nieber auf ben fetten,

um ben fiopf ffar $u behalten.

„Sofaf)," rief ber $afd;a je£t roieber. „Sring ba§

ftäftdjen $er unb geige bem fyofjen §errn baö gtäfdjdjen."

©ie Qubienn braute auf bieg ©efjeifs ein mit rotier

©eibe au§gefdf)(agene3 Sofyrftabfäftdjen, in meldjem ein

fefjr a(tertf)ümlid)e§, mit ©cdbgitterwerf überzogenem bläu*

Iid;e3 9(d;atf(äfdjdjen laß, baö mit ©iamanten befetjt war.

3dj Bemerfte beim erften ©lief, bafs ba3 Heine ©efäfc edjt,

alt unb wunberfd)ön l
bie diamanten jeboct) neu unb fefyr

geringwertig waren. 2)ie fdfjlanfen rofabläulidfjen fein*

geformten §änbe ber gnbierin gelten ba§ gläfd;d)en.

„Sin fefteneS, IjerrltdjcS SBerf!" fprad) ber ^afdfja. „@§

fjat einen 9Bertf; Don fänftaufenb jyranfen. SDurcfy meine

Vermittlung fönnen ©ie ba§ 3tüd um breitaufenb f)a6en."

Ungcadjtet ber roirfltdjen ©djönfjcit ber Arbeit unb

ber 3(ItertI)ümlid)feit war ba§ ©tüd l)öd)ften§ fünfljunbert

(Vranfeu wertf).

nafjm ba§ §läfdjd}en tu bie §anb, betradjtete eö

unb (eßte cö mit ben SBorten: „$errlidj, waljrljaft fjerr*

lidj!" in ba3 Ääftcljen fturüdf. ®ie Dbaltöfc nafjm jet^t

barauS einen inbifdjen ©oldj üou präd&tiger StrBeit mit
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eckten Rubinen, SCürfifen unb roeifeen perlen befetjt unb Ijielt

if)n mir oor. $l)re §anb gitterte leidet. 3$ warf einen

Süd auf U)r ©efid)t. ©ie flaute wie cerjaubert auf

meinen brillanten, iljre 5(ugen waren weit geöffnet, unb

fte atmete fdjmer. Wi\x war tro§ bei* beraufcfjenben $lät)t

be§ frönen SBeibeä fefjt unber)aglid) ÜKut^e. SDer ©lief

i^ver klugen erinnerte mid; an ba$ ©tarren einer ©djlangc,

bie eine Seilte erblidt unb fid) auf biefelbe ftür^en will.

„liefen Sold; im Söertr) von minbeftenS mertaufenb

granfen barf td> Qftnen, §err, für breitaufenb ftii gfijjcn

legen/' fuljr bet $afd)a fjöflid;, faft freunbfd&aftlid) §u-

traulid) fort.

3roeitaufenb war ber Soldj für jeben europäifdjcn

(Sammler unb ^nttquitätenljänbler roertl). (StroaS faufcn

mufjte icf), unb fo oiel burfte id; e3 mir foften laffen, um
mir ben 3" tritt 8U beut ^alafte j\u erhalten.

„
s
JJ?it (Surer (Spellens Srlaubnijj mödjte id) ben Sold)

gu biefem greife mein (Stgentfyum nennen/' ernrieberte id),

mid) tief r»or bem ^afdja oerneigenb.

Sie Keinen ftumpfen fd;nmrgen 3lugen beö -pafdjaS

funfelten einen Moment blt^attia, auf, unb bie pergament*

gelben Sßangen rotteten ftd; förmlid). ffield/ eine #ab {

fudjt fprad) auö biefem 9Jiumicngefi djt

!

„Solar), midie bem §errn ben Sold; ein!" befahl ber

$afd)a.

Sie Snbierin nal)tn einen (Streifen blauer ©eibe auö

bem haften, |ülfte forgfältig ben Sold; barin ein unb

überreizte baä $ädd)en mir.

3d) öffnete mein -ftotijbud; unb legte brei Stoufenb*

franfenfd)cine auf baS 3Xfd;d;en.

Ser $Hicf be3 5ßafd;a3 bitrd;6ot)rte bie ©djeinc, er

nal;m fie einen Sftoment in bie #anb, befühlte fie mit ben

fnödjernen gingern, f)ielt fie gegen baS Sidjt unb fdjob

fie, fid; leicht gegen midj uerneigenb, in feine ©ürte(tafd;e.
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„9Kef)r bin id) ^eute leiber md)t im ©taube Q^nen

üoraulegen, $err," na^m barauf Satef ^afdja ba£ Söort.

„Qd) roeift aber nod) me(jr fdjöne, preiouuirbige 3ad)cn
f

unb es wirb mir Vergnügen madjen, 3#re ©ammlung

Bermel; ren gu tonnen."

©er ^afdja ^atte nad; biefen ©orten baö §aupt ge=

neigt, unb id; erf;ob mtd). ©er alte Xürfe brüdte bie

ßlfenbcinftapper neben fidj. ©er SJorJjang be3 3c^eö warb

3urüdgefd;fagen, unb ber @gi;pter im blauen Äaftan er*

{d;ien bort unb (;ie(t für meinen ©urd;gang bie #alte

offen. Qd; banfte bem v

}kfd)a f
oerneigte mtd; tief unb

fd;ritt auS bem fdjroülen ©emad;.

,,.§of;er §err, td) I;abe nod) üiel fdjönere '2ad;en, alö

ber $a[d;a unb biefe tuel billiger, ©arf id; btefelben

einmal &u 3hn*n in ben ©aftfjof bringen?" gtfd^eltc mir

ber (Sgijpter auf arabifd; in'3 Dfjr. „3d; Ejeißc gingan."

ÜJtit Vergnügen ftimmte idi) $u. „kommen ©ie nur/'

ernneberte id;. „3Bann fann ich 'Sie erwarten?"

„
s3)iorgen, .§err, wenn eä 5f;nen pajjt; morgen um

jel;n Ufjr 33ormittags fdjon," fUtfterte er tjaftig unb über--

gab mtd; mit einer tiefen Serneigung bem kubier.

2lfoermal3 lieft id) je ^n Uranien SDrtnfgelb in bie

.£>änbe ber ©icner gleiten unb fuf;r tvot^ ber ^ofjen Sfuö*

lagen fef;r befviebigt in ben ©aftljof jurücf. ^d) Ijatte

Fleute tuet erreid;t, ganjj miber 9Jermutt;en eine Serbin*

bung mit einem f)ö(;eren SDiener be§ s}3afd;a3 augefnüpft,

ber für (Mb fef)r jugänglid; fd;ien. Qd) ll)ai* e inen 3*oBen

©djritt in ber Verfolgung metner Angelegenheit uorgerüdt.

^d) hatte einen ßanal entbcett, burd; welchen id) ÄeuntntB

uon bem, wa$ in ber (eisten 3eit im ^alaft »orgefornmen

mar, erhalten tonnte. 2)a§ freute mid; ungemein. SBie

ein 2(tp fafteten jebod; fonft bie (Sinbrücfe, welcfje id) fjeute

bei bem 53efud)e im -iJJataft SHanJur empfangen, auf mir.

©er s^afd;a, ber bod; ein reifer Mann mar, hatte, um
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ein paar taufenb ^raufen $u erfdjnappen, eine öabfudjt

Ö^eigt, bie beinahe fran!$aft mar, er fjatte nidjt ba$

niebrige Wittel gebeut, burd; eine Sdjönljeit feinet Jparemö

feinen $anbe( au unterftü^en. Sa$ \x>ax felbft für einen

Orientalinnen ©rofeenbeS üerfdjmenberifdjen, gelbbebürftigen

(SgijptenS jener &it unerhört. 3 11 meldjen Singen war
bemnad) jener ÜJiann nid)t fäljig, fatlö es fid) um grojje

Summen |anbelte! ftonnte nidjt au£ Unoorftchtigteit ber

junge Seuantiner ben Sofabritfanten bem sJkfdja gezeigt,

baburd) beffen $abfudjt entflammt traben, fonnte nicht ber
s^afc^a baffelbe Äunfiftücf wie bei mir angeroenbet haben,

um ben jungen 3)tann §u feffelu ober in einen §inter$alt

311 loden?

Siefer ©ebanfe brängte fid; mir nadj bem Sefudje

auf. Unb biefeS fdjöue Sßeib, baö mich anjog unb ab;

[tiefe jugleid), mufete fie nidjt bem üiel jüngeren Saline

boppelt gefährltdj werben? Unb bann \tan^ oor meinem

inneren $lttge Ujr ftarrer SUd auf meinen ^Brillanten.

©3 gibt — bie£ überlegte id) weiter — eine tolle

Seibenfdjaft für feltene, grofte, fcfyöne (Sbelfteine, nament*

lidj für Srilfanten, eine 2trt
v3Kanie, welche burdj nidjtö

aufl;altbare unb ein^ubämmenbe Segierben in ben uon biefer

Sucht Gefallenen entfeffelt.

Slufeerbem l)errfd)t in 3"bien mancherlei Aberglaube,

ber jid) an gemiffe (Sbelftetne fnüpft, bereit Öefifc nad; bem

©lauben jener S)ienfd;en bem (Signer eines foldjen Äleinobö

befonbere ©igeufdjaften, Gräfte unb Sor^üge perlenen fotf.

3)ieö fdjöne 28etb mar offenbar uon einer berarttgen

Scibenfd)aft befeffen. Sluf ber einen Seite alfo bie $ab-

fud)t be§ alten Surfen, auf ber anbeten bie Sud)t ber

Jgnbierin nach ben glänjenbcn Steinen — baS bebeutete

für ben Seoantiner bie f;öd;fte ©efaljr, wenn biefe Seiben

Kenntnift erlangt Ratten uon bem 3uroe(, bat er bei

fid) trug.
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9ftic§ ftörtc in biefer Ueberlegung ein ^odjen an ber

3#fir. Wer 3Tgent ftanb brausen, id; fjatte gan$ oergeffen,

bafc er Ijeute 2(6enb mir ©efdjeib bringen wollte in Öe*

treff ber 2fafnüpfung§t>erfuc$e mit Wienerinnen beS^alafteä

SRanfur.

„Muri, mie fte&t'S, £err $atrobo§?" begrüßte id) ben

alten, ftete »orfidjtig unb fetfe auftretenben §errn.

„Wie ©ad&e maefct fidt). <5ie madjt fid; fogar fel;r gut.

Simbabje Äerun, eine fogenannte 2(mme im #arem beö

$afd;asi, will 6ie morgen frür) um ad)t Ufjr am Slttarin,

ba$ ift ber ©ewürjmarft, im Viertel ber 33a§are fpred>en.

<5ie möchten beim heraustreten auö bem ©aftljofe bieö

Stofdjentucf; in ber $anb galten."

Wer Stfgent übergab mir bei biefen SBortett ein mit

großen gelben Blumen bebrudteS, bunfelrotfjeS ftaitun--

tafdjentndj.

„Waö bäuerifdje Sud) pafet wenig ju meiner fileibung

unb roirb auffalten/' uerfc^te id).

„£ier fällt nidjt§ auf/' meinte ber Slgent. „Wan ift

au bie größten ©eltfamfeiten , fomoljl bei ben ^remben

roic bei ben (Sinljeimifdjen gewöhnt. Waö £udj wirb

•Kicmanb Beamten/'

„Unb mufc id) ei benn burd) bie ganje Stabt Bis am

Orte ber Sufammenfunft in ber $anb tragen'?"

„Wa3 glaube id) nidjt. Wod; mofyl nur fjier unb am
©ewürjba^ar. kleiner Jodjtcr ift ba<S %ud) oljne weitere

Srflärung, als biefe, gegeben roorben."

,,©ut, fo nritt id; mit btefer fdjrecfltdjen §ral)ne ben

©aftljof oevtaffen."

Sd) kfteffte ben 3(genten roieber für ben nädjften 9iadj*

mittag um fed)S 1%, unb Begab midj bann hinunter in

ben ©peifefaal, benn idj Ijattc nad) ben 9(ufrcgungen unb

STnftrengungen be§ 3*age3 gewaltigen junger.

3ju biefer s)?ad)t träumte id), baft fid) bei einem Spajier«
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gang, ben id) mit ber frönen Snbierin auf bcr &d)uhxa*

promenabe unternommen, bie Dame plöl^Iid) in einen 3Hger

»cnoanbclt unb midj angefallen fjatc. 2113 id) am näd)ften

SRovgen erroadjte, mar id) wenig crfrifd^t. $ct}t ftanb mir

bie 3uf<unmenfunft mit ber Simbabje ßerun beoor, id^

mar im Begriff, eine bebenflidje 33rücBe nad) bem s}k(a[t

Stanfur 511 fdjlagen. SWadjte in meinem ermatteten gu-

panbc ftd) fdjon bie brohenbe ©efafjr, bie in jener s^iv

fnüpfung lag, bie unheimliche 2ttmofpf)äre jener ^ataft--

inttiguen bei mir getteub? §atte bie inbifdjc 3«ubertn

fdjon einen unfidjtbaren $feil auf midj abgefanbt, ber

meine Jfcatfraft, meine SBiberftanbSfraft lähmen foßte?

3>d; Tratte ein ©efül)l, alö ob eS beffer märe, midj gar

nic^t meiter in ben bebenflidjen §anbel ein§ulaffen. ®od)

nein! £)aö märe feige unb tl)'6x\d)t geroefen. %d) hatte

bie ©ad)e einmal übernommen, je|t bieft es, ohne 3 a
fi
e^

^inetn in ba3 Slbenteuer!

Unter folgen (Srroägungen hatte id) mid; angefletbet,

mein grühftüd eingenommen unb ftieg nun bie matten«

belegten ÜRarmorftufen beS ©aftfjofe^ hinab. Unten ^og

id) ba3 bunte £afchentud) heroor unb fdjritt, mtd) hin;

burdjwinbeub burdj bie (Sfeltreiber, Äutfdjer unb Kameeis

befi^er, bie midj umbrangten unb in allen möglichen

©pradjen mir ifjre Schiere unb Sknffe anprtefen, bem

6§befinepIai3C 31t.

6in ©feljunge mit feinem ©rauthier mar mir gefolgt.

f,$otyx £err, fyex ift mein ßfel, ©ie nach bem ©cmürj*

marftc 31t führen," fprad; ber 33urfd;e midj an. „Qd;

befomme bafür brei ^iafter."

„9Ber hat SDidj beauftragt?" frug id) auf arabifd).

„(Sine alte grau."

„Die Du fennft?"

„
s
J?ein, id; tjabc fie noch nie gefehen, ©ie fdjicfte mid)

heute borgen 511m ©afthofe unb faßte, ber $crr (olle auf
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bem STttaritt ftd) nur orbentltd) bie Slugen mifdjen, beim

co fei t)ie( '8tau6 auf ben Straften."

$d) nerftanb biefen ©inf, gab bcm jungen baö ©elb,

befticg ben @fe( unb ritt in fdjarfem STrabe, wäfnenb

ber uttüuffjörlidj baö Stf;ier anftad&ctnbe ,
fc^rcienbe 6fel*

treiber Ijintcr mir f)er trottete, in bie menfdjenwimmetnbe

9)iuöfiftrafte fjinein unb bem SBa^artücrtel ju.

Salb mar ber mit Rimberten twn £robcIbuben befefcte

Wah erreicht. Ser Surfte fjiclt ben (Jfer, i$n am edjroanj

flief)enb, an, id) ftteg ab, ftetfte mid) ctmaö abfeitö t>on bem

(Getümmel auf, 50g baS Scrrmfite Uafdjentudj fjernor unb

roifd^te mir bamit über baö ©efic^t. Sa regte ftd) eine

#anb auf meinen 3(rm, unb neben mir ftanb ein altes

IjäftlidjeS 9iubierroeib mit einem unuerfdjfeierten G>efid)t,

baö mie glänzend fdjwarj iadivt auöfaf/ #
cingefjüfft in

einen Bunten ftattunmantet , eine madjttge Saftforbtafdje

am 9trm tragenb.

$[d) wollte bas £ud) einfteden, fie nafjm e§ mir \t-

bod) ab.

„Ser ^of;e §err hat mid), bic Sfimbabjc Kerun, $u fpre*

djen gcroünfcfjt," fam auf arabifd) von if)ren biefen Sippen.

„3a, Simbabje, id) mod)te Sid) etma§ fragen. @8

gefd)iel)t, wenn Su mir aufrichtig antworteft, 92iemattb

ein Stäben barauä, unb erfahre id), ma§ id) nutf, \o

wirft Su einen fd)önen Sof)n davontragen."

„S§ ift gut, ()of)er .§err. Soweit id) fann, miff id)

Sir mit «fikf)rf)eit bienen."

,,3d) bin ein vornehmer $err, Vimbabje, unb mar ju

Sefud) bei Seinem £crrn. Sort faf) id) bic Solaf)."

„Öaftt bie Soraf), £err! Sie ift mein Säubdjcn, id)

^abe fie $u bebienen unb wttt nid)t, baft man fie erwürgt

unb mir ben Äopf abfjaut unb mir in ben 9lt( geworfen

werben. Sie £o(af) ift fdjon unfinnig genug. 9iid)tS tr)ue

id) ba, §err, nid^t§!"
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„SBie üiet trimmft 3)u jä^vlic^ ein, Simbabje?" frug

idj rur)ig. 34 f)atte ßenntnift im Scrfefjr mit bergteidjen

bienft6aren ©eiftew.

,,©ed&§f}unbert ^iaftev, $err, fedjsljunbert $iafter oljnc

bie ©efdjenfe, bie mefjr a(ö ba§ ausmachen."

„@ut, fiimbabje, id) gebe 2)ir fcd;öfjunbcrt ^iafter,

wenn ®u mir in ber ©adje btenft, bic idf) vorhabe/'

„SBenn e3 nid)t§ Unred&teS ift," murmelte bie e^roar^e.

„@S ift nichts llnred;te$," beruhigte id) fie. „34 wödjtc

Solaf; ettoaä jd)enfen. ©age mir, mag fie gern f)at."

„2)u fannft Sola!) nidjts fdjenfen, §err, benn fie Ijat

2lfle§, fie ift rei<$, feljr reid). 2>u lannft t(jr itic^t§ föenfen,

toaS fie nid)t fdjon fd;öner rjätte, .§err,"

„2Ufo f)at fie bie £id)tfteine gern?" warf idj ein.

,,©ie ift oernarrt in fie, nnfinntg oerrüdt!"

,,$rag' bie So(af>, ob fie oon mir einen fdjönen ©tein —
fie ioei| mefdjen — $um ©cfdjenf annehmen ioiH."

„2>a3 barf id) nicljt, $crri
M

„®u barfft e*, wenn ®u mittft. ftür biefe 2lnfrage

alfein, wenn 2>u mir bei Mai) fd)ioörft, bafs 2>u fie be-

freiten toillft, erljältft SDu Rimbert Sßiafter. 34 iw&tö

ltnred)te§, ba$ wirft SDu feljen," verwerte id; ber 9ftten

mit bem Xone ber Ueber^eugnng.

$Dicfe flaute jur Erbe, bann mid) an.

,,©o fdfjrobre id;. 3fffa(j foK mid) (trafen unb oer*

berben, wenn id) bie $rage nid)t befreite."

„Unb mir ef>rtid) 9tntroort fagft, bnS verlange id) audj

nod)," fd)ob id) ein.

„Unb 2>ir cr)rlid) Stntioort fagen, f)of)er $crr," fügte

bie Sitte lpn}U.

„©o, Ijier ift ba§ ©etb," fagte id;, ber ©d)nmr^en

fünfzig Raufen in ©olb in bie #anb fd)iebenb. „9hm

beantworte mir nod) eine §rage —

"

«34 ^ e te"ie 3«t meljr," rief bie 2llte unruhig.
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„Sfeib nodj einen Sfugenblitf. 3d) fofme e§ £>ir reicfc

lid), wenn 2)u mir bie ©afjrfjeit fagft. §at Solaf) ^>icf*

feidjt t>or einem fflonat auf ©eljeijj bc§ ^afdfcaS jugogen

fein müffen, als ein junger Wann, ein Seoantiner, ben

£errn befugte?"

ftaum waren biefe ©orte au§ meinem -SJhmbe, fo 50g

bie äffte ifjven kantet »or bad ©eftdjt unb rannte wie

befeffen von mir fort in ba§ ©emüfjf ber SJienfdjen f)im

ein. S3euor id) mid; nod; twn meiner Ueberrafd^mg er*

fpft fjatte, war fie meinen 33licfen entfdjwunben.

Qd) ftanb jtemlid; ücrbutjt ba, bann ärgerte id) mid),

baji bic $erfon auf biefe Steife mir burdjgegangen war.

darauf jebod) ü6er(egie id;, bafj bte$ plötjHdje ©aoon-

rennen bei meiner tvrage, biefe erfdjrecfte gludjt eine 2(nt*

wort war, wie idj fte mir md;t beffer wünföen fonnte.

Saä 33enef)men ber Sc&roarjen Jagte mir: eS ift fo, ber

$afd)a fjat bie ^nbierin aud) bei Sofua Gpfjraifi al§ Sod-

oogef (erntet, unb e§ fnüpft fidj eine für bie ©djroar^e

furchtbare (Erinnerung baran. Sarum Jtur erföraf fie fo,

af3 id) ber Sadje Grmäfjmmg tf;at.

>Bo tuet ftanb jeftt feft bei mir: es war eine bunffe

£fjat, wefdje mit bem 9Serfd)minben beS £euantiner$ im-

fammenljing, im Greife be$ $aufe3 ©aref $afd;a§ be*

gangen worben — bic 2(nbierin fpiette babei mit unb bic

©djwarje nutzte bauon.

SSeldjje Sfbfidjten fonnte benn nun aber ber ^afc^a

mit bem jungen Seiuin tiner gehabt fjaben ? SSenn er burd)

bie ^ubieritt mid; jum Staufen feiner 5Htertf)ümer ver*

loden woffte, fo uerftanb id) baö. Sfber 3ofua @pf)raifi

woffte bod; fidler feine berartigen S)inge »on bem ^afd^a

einfjanbeln, ber junge üDiann nutzte beffer wie id), wo er

fold)e ©adjen edjt unb nidjt gar £ii treuer erfangen fonnte.

9BaS modjte alfo ben ^afdja bewogen fjaben, Qofua

Sptpaifi in fein $au3 ju f\icf)cn ?
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©o grübelte id). g$ fanb feine Grflärung für biefe

$anblung3metfe. 5Dann fiel mir ein, ob icf> nidjt einen

bummen ©treidj baburd) gemalt, baji id) [jeute bc3 2c*

»antinerS ßrmäljnung getljan f)atte. 2Öenn bie 2((te bte§

ber ^nbierin erjagte, mürbe biefe »ann ntcfrt SBcrbadit

fdjöpfen? £>ieHetd)t mar burd) biefe voreilige 5röQe bic

fo oietoerfpredjenbe Slnfnüpfung gän^Iid; abgefdjnitten.

$ie Slubicrin ^atte aber gefdjmoren, au if;rer £emn
non bem ©efdjenf, roerd^ed i$ i[;r machen mottte, p
fpredjen, fic fjatte bei bem tarnen Sülaf) »erftdjett, mir

eOrfic^cn 53efd)eib gu fagen. SBenn ein 3Ho(jammcbaner

bei bem »amen be§ §öd;ften etroaä fdjmört, fo lägt er

fid; e§er in ©tüde greiften, afs bafc er biefeu ©ctjumr

bricht, gan^ befonberS feft finb in biefer £>infid;t bie 9tiu

bier unb bie SReKgiöfeften unter tJjnen bie grauen. Sine

Stntroort berSnbierin auf meine grage mürbe id) bemnadj

unftroeifelljaft erhalten. Slber maö war bamit gewonnen?

Stecht nadjbenflidf) unb menig erbaut über meine S>iplo=

matenhtnft fam id) in bem §ote( ©Ijepljearb an. 6S mar

fpät geworben, bereits jeljnUljr; t$ traf in ber SSori)a(le

beö ©aftfjofeS ben Beamten beS SßafdjaS, £errn #ingan,

bei* f;eute jeboefy nidjt ben hUmen Äaftan, fonbevn einen

europäiföen fdjmarjen ©efjrod trug, meiner garten.

3dj bat ben §errn, mtdj auf mein 3"umcY 5U

gleiten. 2)ort nahmen mir an bem Cii[dje s}>Ia#. #iugan

griff fer)r eifrig in bie £afdje feines ©eljrodfs unb Ijolte

eine 9?arbenbücf)fe fjeroor, bic er mir mit einem ©efidjtö*

nusbrutf, als ob e$ etmaS unenblidj ßoflbarcS fei, vor

2(ugen fn*elt. Sd) fa *) fofort ,
bajj ba?3 SDing mobcrneS

ftabrifat au§ Äonftantinopel mar unb fdjob e£ i>cräd;tlid;

lux ©eite.

„|)err S'ingan/' begann id) barauf. „3$ SOncnfür

baö 3>ing fünfljunbert ^tanfen, wenn ©ie mir fagen, mann

unb mie oft ein junger ?euantincr bei Saref Sßafdja mar."
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2)er Ggtwter warb fe^r unruhig unb \af) mid> ängft*

lid) an. Gr neigte ben fiopf, ergriff bie 23üd)fe, fdjob fie

in feine £afdje unb machte lOiiene, auftuftefjen.

„3$ gebe 3f)nen taufenb granfen für bie 33üd;[e/'

fprad) id) weiter.

2)er Grgijpter natjm ftögernb ba3 33üd)sdjen wieber aus

ber £afd>e unb breite eö in ben $änben. Gr erfjob bie

2lugen nidjt unb \at) ftarr r>or fid) nieber.

„.^oljer §err," antwortete er barauf mit leifer Stimme,

„biefe "grage ift von mehreren engftfdjen Herren fdjon an

midj unb aud) an ben s$iaf^a gerietet worbcn. 23tr

wifjen nid;t — SttTaf; möge mid; rieten, wenn id) nidjt bie

3Ba(jrf)eit fpredje — wa§ au§ jenem $errn geworben ift."

„©o ift unfere Unterrebung bcenbct," fagte idfj auf*

ftefjenb. £er (Sgnpter blieb ft^en.

,,3d) witt bem f;o()en §errn fagen, was» tdj weift, wenn

mir ber fjofye Jperr ba§ 33üd;§djen abfauft," lieft er jeijt

langfam unb ben Jon faft bis sur Unljörbarfeit bämpfenb,

fallen.

„$>er Sßreiä je nad; ber
s
Biittf)eüung, Ajerr/' oer*

fefcte idj.

ift un§ uerboten, I)ol;er Jperr, irgenb ^emanb, e3

fei, wer e§ fei, nur ein 3Bort oon bem 511 fagen, wa§ fid)

im §aufe beö SPafdjaS anträgt, aud) nid)t bie gering*

fügigften Sachen bürfen mir auöplaubcm. wage bafjer,

falte Sie einen ©eoraudj »on meiner SRittfjeilung madjen,

bie ben $afrf}& beläftigt, baft man mid) auöpeitfdrt unb

auf bie Strafte wirft.
s
IMelieid)t fönntc mir aud; nod)

Schlimmeres ^uftoften."

,,3fd) werbe (einen ©ebraud) von $l)ren 9)iittf)ei(ungen

mad)en, ber '^fjrem $errn ober ^f)nen Uugclcgenljeiten

uerurfadjen fann. 3Eeine ffrfenntlidjfeit wirb aber groft

fein, wenn %[)x Script für mid) wertfpoll ift/' oerfidjerte

id> bem SRann*

189Ö. v. 10
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„Sie geben mir taufcnb granfen für bie Südjfe?"

„2)te Summe ift gßnen fufcr, wenn Sie mir MeS
fagen, was Sie über biefe Sadje in Grrfafjrimg gebracht

Ijaben. 3dj weift eg fofort, £err, falte Sie mit crbidjs

ieten Singen mid; abfpeifen wollen, olfo nehmen Sie fid;

in 9tcf)t. SBiffen Sie überhaupt etwas, bas l;eifct, mefyr

als bie 2l)atfad)e allein, baft jener .fierr bei bem s
J>a|d;a

5U Sefucfy war?"

„$a; id) weift etwas mel;r. Sie laufen mir alfo bie

Öüd;fe für toufenb granfen ab? Set gfjrer @()re?"

„3$ tfjue baS, wenn id) bie 3Baf;rljeit erfahre, unb

Sie für mid; etwas sBertfwolleö berieten fönnen," a\\U

wortete id).

,,3d) werbe $f;nen 3tUe§ unb nur bie SBafjrfjeit fagen,"

ftüfterte ber tfgnpter unb begann : „9}ot fünf 2ßoc|en etwa

fam ein junger Seoantiner 511m s}}afd;a."

$d; nafjin baS (Slfenbeinbtlb fjerauö unb geigte eS bein

(Sgtjpier. „ffiar t% biefer .§err?" fragte id;.

„3a, fo fa£> er aus."

„33itte, fahren Sie fort."

„©er .Sperr fam ^um $afd;a mit einem Briefe. ^dj

l;örte burdj 3ufatf/ baft es fid) um eine 3tubiens bei bem

Äfjebiüe f;anbelc. Uufer ÖJebieter forfdjtc bei bem Gerrit

nad) bem $\vzä bitftv 3lubien^. ©er §err wollte il;m

bieä md;t fagen. Unfer (Gebiete* überrebete ben #errn,

fid) il;m anjuoertrauen. (Sr ocvfprad; jenem §errn

berung feineö 3>orl;abeu3. ©er junge $err wollte c$

burd;au3 nid)t uerratljen. ©arauf l;in tf;at ber ©ebietev

burd; ein 3ei<$en tunb, bafc fiolal; Äaffee bringen foHe.

©a§ uibifdfje SBeib bvad)tc ben Äaffee in baS geltgemad;,

molun bie beiben Herren aus bem Salon fid; begaben.

Man fprad; bort nidjt meljr von ber Jlubtenj, unb ber

junge $err ging bann fort.

2lm tieften Sage (ub unfer ©ebieter ben jungen
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£erm wieber ju einem 93efud^ ein. Solaf) frebenjte

©gerbet, unb idfj fjörte burd; 3ufa ^/ bafe man ötm @kef;

fteinen fprad), id; fafj burdj eine Spalte be£ 5W *

fätfig, bafe ber frembe §err einen fdfjönen funfefnben Stein

vorwies unb (jörte Sofaf) einen Sdjrei ausftofjen. 9Zun

fyörte id) ^ufäCIig ben ©ebieter fagen, bafe ber junge §err

iüd)t 5um flfjebiue £u gefjen bvaudje, er wolle iljm ben

Stein fetöft abfaufen, er Ijabe bie ÜHittel ba$u unb }<tl)(e

bar. £er frembe Jperr fagte, bafe er ben Stein unter breu

ljunberttaiifenb ^ranfen nidfjt Ijergeben bürfe; ber ©ebieter

behauptete, ba3 ^urnef mir ^e §ö(fte roertf), unb biefe

Summe würbe er fofort in franjöfifdfjen Sd)einen von ber

ottomanifdjen Sani fjolen (äffen. — £er junge $err aber

weigerte ftdb, ben Stein bafür }u verlaufen, ©inige $cit

fpäter verliefe er ba§ §au3. £rei Sage barnad) lub ber

•JkfdKX if)n 5U einem Sefudj ein. @3 warb bem ©ebieter

im ©aftlwfe ber 3Se)d)etb, bafe ter junge grembe feit bem

vorigen 2(benb nidf)t mef)r borten jurficfgefefjrt fei. Ü)ian

werbe ifjm bie ©ntabung beftellen, fobafb er wieber an*

wefenb fei. ?fm nädjften Sage fdjidte ber 5ßafc^a neuers

bingS in ben ©aftfpf, er erhielt biefelbe Shtdlunft. SDer

©ebieter fdjidte nod) mehrere iOialc. 3>er frembe §err

war nod) immer nid) t gurüdf. 9iad) einer 2Bodje famen

englifdje öevren in ben $a(aft unb formten uuö au§ ü6er

ben £errn, ber immer nod) nidjt jurüdEgefommen war.

Sie fragten aud) ben ©ebieter, ber fefjr böfe würbe, weif,

wie er fagte, er nid)t ber 2\>ärter frember junger Herren

fei. Sann fam aud) ein atter .vSerr unb fjatte eine lauge

Unterrebung mit bem ^ajdm, unb ie^t forfdjen Sie, Ijofjer

$err. SJber bei bem tarnen beS ^ropljeien — er fei ge?

IjeUigt — id) weife nidjt ba»S ©eringfte mefjr."

„Unb ber $afd()a?" fragte id). „©tauben Sic, bafe er

etwas weife v"

l7£a£ faun id; nid)t fagen, £>err. 3(6cr l)ättc ber ©c-
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bietet baoon gewufet, bafe fid; jener §evr fortbegeben tuoffe

unb wofjin, fo würbe er wo^I nidjt fo oft in baö §ote(

getieft fabelt."

,,©ie Ijaben feine 2tymmg — ©ie mutljmajjen nichts?"

„«idjts, §err. 3d) erfuhr erft burd) bie (Snglänber,

bafe ber frembe £err fpurloS wförounben ift. Sßeiter

weift id) nidjtä unb fann aud) gar nidjt benfeit, worüber
§err fidj begeben Fjaben möge."

3dj 0 arte an beut £on, in meldjem ber Ägypter fpradj,

unb faf; auä bem gan&en Herfjalten beffelben, bajj er bie

2öaljrf)eit fagte. 9Ba3 id> erfahren, festen mir in Jokern

©rabe widjtig. 8dj fl^b bem Spanne bie uerfprodjenen

toufenb JJranfen, uerfic^ertc il;m auf fein drängen nod;--

mals, in feinem §all 511 »errat&en, uon wem id; Äunbe
über biefe <5adje erlangt Ijabe, unb entliefe if)n.

3$ »ar jeljt ein flutet ©tttcf uorwärtä gefommen.

3$ f>atte bie Uebev§eugung erlangt, bajj bie <Sdjwar$e fo*

uio^t wie i^re fd;öne $errin üon bem Skrfctywinben be§

jungen Seuantinetä etwas mußten, unb ber (Sgnpier Chatte

mir bie wichtige 2$atfac$e erjagt, bafs bas> .'Juwel bem
s}kfdja unb ber ^nbierin gezeigt werben war, unb ber

alte Sßürbenträger ben brillanten weit unter bem SjSrete

erwerben wollte, wafyrfdjeinüd), um biefeö feltene jUeinob

bem ftljebwe fclbft treuer 511 »erlaufen. 3)aö war 511

jener ßeit am §of beS Äf;ebiue allgemein gebrä'udjlid;,

Stiemanb fanb in foldjen ©efdjäften ©eitcnS ber leeren

^Beamten etwaö ©d)impflid;e3. Sßtnart ka$ ©^
(eid;t aus, unb eS Ijerrfdjte in feinen Sagen bes ©langes

ein waljreä Stiettreunen uon $o<$) unb fiebrig nad;

fammenraffung t>on Sleidjtljümern, bereu Duelle 001* 2(üem

bie üppige unb pruntootte .£wf(ja(tung beS .Slljcbiuc war.

9üt3 bem 2ierl)altcn beö 5)iafd)a3 nadj bem 3?crfd)min*

ben S^fua ©pfjraifi'S ging aber Ijcruor, baft ber 3Ute ba*

pon nichts wufete. @r Ijätte foitft nid)t mit foldjer uiwer«
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fennbaren Ungebulb oftmals nad> bem ©aftfjofe gefdjidt

unb ßinlabungen an ben Vermißten ergeben laffen. (Sin

©d&einmanöüer war bieS S3er$alten beS «(Jaffas jmeifeiroS

nidjt, weil ber orientalifd) feinfluge SJiann, im $att er in

ber 6ad;e bie £anb gehabt §ätte, einfad) gefc^roieften

haben würbe. £aS wäre unter biefen Umftänben baS

natürltdjfte unb ei^ig richtige Serhalten feinerfeitS gewefen.

316er bieSnbtertn! £er Stein ^atie einen ungeheuren

©nbruef auf fic gemadjt, unb bei ber wahnfinnigen $e*

gierbe nad) folgen Steinen tonnte fie eines SerbredjenS

wohl fähig gewefen fein.

2Bie fonnte fie aber bei ihrem abgefdjloffenen Seben,

bei ber ßinfperrung in bem ^atafte, umgeben oon 2Öäd)tern

unb Sluffetyerinnen, einen 2fnfd)lag gegen ben jungen Wann

ausgeführt haben?

SDaS mar mir üöllig bunfel. —
3(m 9iad)tnittag (teilte ftd) §err ^atroboS bei mir ein.

%d) er^a^ttc t§tn, wie weit tdj mit meinen 9cad)fovfd)ungen

gefommen fei, weldje 3?evbad;tSmomente fid; für mid; er*

geben, unb weldje Sdjlüffe idj barauS gebogen hatte.

$)er atte ©riedje hörte mich aufmerffam an, ^ann

badjte er, ben fraushaarigen weißen Äopf in bie £anb

geftüljt, lange nad).

„Kad) 9U(em, was ©ie mir ba fagen, £err ScgationS*

rath," Begann er barauf, „f;at man in bem inbifdjen Sßeibc

bie Urheberin beS SSerbrcdjcnS — benn ein foldjeS ift um
zweifelhaft meiner Meinung nad) an S°f lta 6pf)vaifi be-

gangen worbcu — 3« fehen. @S wirb aber biefem Sßeibe

fdjroer betfttifommen fein unb fdjliejjlidj nid)tS (erausfommen,

was von wirftidjem Stufen für ben 33aron Gpf;ratfi ift.

$ebe Slnnäfjerung S^rerfeitS an biefe $erfon bagegen ift

hödjft bebenflidj, ja rebenSgefährlid) für ©ie. Mein hat

bie Snbierin fidjerlid) nid;t geljanbett, fie l)at Helfershelfer

gehabt. ®iefe fönnen ©ie, ^err SegationSrath, ganj ebenfo
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befeifigen, wie Sofua gpf;raift befeitigt würbe. Sann ift

and) nod; bic Srregung ber ©ferfudjt beö alten SßaföaS

fürd)ten. ©iefe bebeutete für Sic ben £ob. ©otdje

2)ingc ereignen fiel) gar nidjt feiten l)ier. ©ie fefcen alfo

bei einem SJorgeljen gegen ba§ tnbifdje SBeib Qf)r Seben

auf's Spiel, ba$ bitte id; Sie mo(;l gu bebenfen."

„®a§ weife id;," erwieberte id;. „9Bett mir ba§ aber

Sefannt ift, werbe id) mid; beffer alö Sofua (Sp^raift 511

fdjüfcen wiffen."

SDer ©riedje oerneigte fid;, als fjöflidjer §a(6orientoIe,

fd;weigenb. 5>ann fuljr er fort: „Sftre Befürchtung, bafe

ber angebahnte 23erfef;r mit ber ^nbierin abgebrod;cn fei,

tt;cite id) nidjt. SDiefc §aremoweiber finb unbegreiflid)

leidjtfinnig unb gebanfenloS, unb anbercrfeitS tobtet bie

£eibcnfd;aft bei Ujnen jebe lleberlegung. ©ie wagen SttfeS,

taffen fid; burd; nid;t$ warnen, finb blinb unb fcfjen feine

©efaf;r."

„2)efto beffer. (M;alte id) a(fo eine günftige Stntmort,

fo wage id; eö, ba$ Slbenteuer
(
yi befteljen," entgegnete id)

cntfd)Ioffen.

,,©ut," fprad) ber ©rieche, fid) erfjebenb, „fo möd)te

id) $fjuen nur nod) eine äiUmutng mit auf biefen bunflen

Spfab geben. §äten ©ie fid; vor bem §afd)ifd;, biefeS

33etäubung§« unb 33eraufd;ung$mittel ift jetjt in ben $avem3

unb in bereu 3>ntriguen ftarf
sDiobc geworben, ©eniefeen

©ie nid;t3, gar nid;t3, was man $ty\tn aud; oorfe^cn

möge, weber Äaffee, nod; ©gerbet, nod; Äonfeft"

3d; banfte bem ©ried;en für feinen jebenfat(§ auf guten

©rünben beru^enben 9?atl) unb »erabrebete barauf mit if;m,

bafe er mid; täglid; nad; bem SJHttageffen befud;en forte.

4.

@§ vergingen brei Sage, of;ne bafe id) ein 2ebcn^eid)en

uon ber ©djwargeii erhielt, als id; jebod; am vierten be3
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Borgens ben ©aft^of uertiefe, lauerte mir ber ßfetjunge

auf unb richtete mir bie Seftetfung au£, bafs er am fotgenben

£age um ad)t U(jr mit bem (Sfel am gsbefinegartem

eingange auf midj marten trotte, um midj jum $oI)Iem

ba^ar %u führen. 3$ fa9te ^m J«# pünWidj &ur Steife

51t fein.

2(m fiofjfenmarft traf id; rtdjtig bie 2tftc. Sic trat

an meinen 6fe( heran unb fagte mir, bafe ich gar nidjt

abjufteigen brause. 3<h foffe ba§ Seroufete nur in ba3

Ääftchen hineinlegen. 39iit biefen Sorten reichte fic mir

ein fleinc3 bronzenes Ääftdjen hin, ba§ burd)brod)en ge;

arbeitet unb mit rother Seibc gefüttert mar, wie man

foldjc mandjmat bei inbifrf)cn Sängerinnen jur ßntgegen*

nähme won ©efdjenfen fiefjt.

Öd) flieg vom @fet unb trat mit ber SUten etroaS nur

Seite, „©laubft 2)u," fagte td), „bafc man ein berartigeS

Öefd;cnf burd) eine Stnberc überreicht? D nein , meine

Siebe. 2)u weifst felbft, baft man bie$ nidjt tfjut. 9lur

Solal) felbft gebe idj biefcs äßerthftücf, unb wenn fie mir

nidjt einen Drt beftimmt, mo id) e§ iljx übergeben fann,

fo wirb fie es fidjer nidjt befommen."

„So fann ber §err e§ für fid) behalten!" rief bie

2(lte, mich mx * $ornigen Stugen anfcfjcnb, rifc mir baö

Ääftdjen auS ber $anb unb lief bauon. Sin ber ©trafen;

biegung roanbte fie ftet) um, erfjob brofjenb bie %a\\\t

gegen midj unb tterfdjroanb.

!Jd) ging mipmutt)ift in ben ©aftfjof $urücf, jc£t fdjien

eS mir bodj, ate fei mein 3?erfitdj, auf biefem ®egc bie

Jßaf)rljeit 511 erformen, enbgittig gefdjeitert.

$ie SBeraufdjung, in roeldje bie fdjöne Snbicrin für

eine fur^e 3eit mein ^>er^ unb meine Sinne verfemt r>attc
f

mar faft gefdmnmben. $afc fic ben jungen Öeuantiner

ermorbet unb beraubt habe, baran zweifelte idj je£t feinen
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SCugenMtd mel;r. 2lber mie ©ercifeljeit erlangen? 3fd)

germarterte mir ucirgefelid; ben Stopf.

©egen Wittag machte id), wie täglich, einen ©pajier*

gang nad) bev fdjattigen ©djubraallee. 3113 id) nodj nidjt

weit Dom ©aftfyofe entfernt mar, brängte fid) ein altes

egnptifdjeö 9Beib an mid). 3$ glaubte, bafe eS eine

^Bettlerin fei unb reidjte ifjr eine SWünfle. ©ie nafjm biefe,

fdjob mir jebod) babei einen jerbrüdten 3ettel in bie §anb
unb madjte fid) bann eilig baoon. £d) warf einen »er*

ftoftfenen 231id auf ba$ mättfyn — e§ enthielt arabifd)

©efdjriebeneS. ©djnell ging id) auf mein 3iwmer jurüd

unb entzifferte bie Weiljen ber fnum leferlid^en müfjfam

unb f)öd;ft ungeübt gemalten fy'ifyn.

©ie befagten: ,,©el) gum ßafr Stli (bem ^alaft ber

SRutier be§ ßfjebiüe am nimm bort ein oerbedteS

SBoot unb faf;re nad) tftoba bis ftum britten ftmbfjaufe.

©ort nerlaft baS ©djiff unb gel) am Ufer entlang bis

8um fiebenteit ©arten, mo Su um brei Ufjr nad) ber

©onnenfjöfje ein offenes ©itter finben mirft. SaS burdj*

fdjreiteft Sit unb begibft £)idj in ein $au§ mit offener

©laStljiir. SRimm aber baS Slidjtige mit, ein 9(nbereö neljme

id) nid)t. 9M)e 2>id) mir, wenn 2)u mid) getäuf^t fjaft,

nie roieber!"

Sei* fettet mar ofyne ^wieifcT von ber Snbierin — bic

(Sntfdjeibung atfo 511 meinen ©unften gefallen. -Nun Ijieft

eö, feine Sinne beifammen 51t fjaben unb auf ber .gut

gu fein.

3fd) fd)rieb an ^atroboS, baft tdj um brei tlfjv 311 bem

6ommerl)aufe ©aref $afd)a3 auf ber ^nfel ftoba — benn

baS mar unftweifelfjaft ber Drt, wo id) jjinbeftefft mürbe —
gefjen mürbe. 2)anu fegte id) bie ßleibung, tuie fic bie

jungen Slcformtürfen in Äonftnntinopel tragen, unb bie

fid) oon ber europäifdjjen faft nur burd) ben ?yej unter«

fd)eibet, an, ftedfte einen gelabenen 9<et>otoer in bie tiefen
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©eitentafdjen bes 9fodö unb fufjr nad) bem äafr 2Ui.

2)ort am 9iUufer ftanbcn einige bebedte ©onbcln.

gab einem ber ©Ziffer Auftrag, midj bis §um brüten 2anb=

rjauje ber ^nfel ffioba 511 fahren unb bafelbft eine ©tunbe

auf m'xd) $u warten. Ääme tdj bann nidjt ^uvürf, fo fotte

er fidj nadj Sfjepfjearb'S ©aftfjof begeben unb fügen, man

möge ben ©rieben $atrobo3 baoon benachrichtigen, baft

id) nidjt au3 bem Betrcffcnbcn ©arten §urüdgefeljrt fei.

Sin fer}r gutes Srinfgelb ju feiner ganzen 2aje mürbe

er in biefem galt r»on bem ©aftljoföbireftor erhalten.

63 mar ein beißer £ag, bie ©onue brannte von bem

roolfenlofen £tmmel, ber ©trom gleißte unb glänzte wie

eine gelbe ftäffige 9)ietaHmaffe, unb bic roeiften ©ebäube,

bie ummauerten ^almengärten, meldje bie Ufer umfäumten,

maren non leii mogenbem ^itternbem ©olblidjt umfloffcn.

Sic ©onbel fd;ofe mit ber Strömung baljin, mir pochte

ba3 £er§, unb bie SBtertelftunbe §af}rt fdjien mir fer)r fang.

Gnblid; menbete ber ©djiffer bic ©onbel bem Ufer ju

unb Ijielt am Sianbc. 3<$ ft'c9 prägte ifjm nochmals

meine SBeftetlmtg ein unb fdjritt borouf an bem in ber

©onne ftedjenb flhnmernben meinen ©anbufer entlang.

Sdj Oattc rooljl nodj jcfjn SRimtten 511 geljen, bann fanb

id) bic ftebentc, foftbar gefdjmiebetc f)oI;e (Stfcngittcrtljfir,

bie eine SKarmorterraffe, meldje bis bidjt an ben (\(uß

reidjte, aBfdjlofe.

3)er eine g-lügcl beö ©ittenoerfö ftanb offen. 3$
füllte, ob ber 9iet>o(uer mir IjanbHd) in ber 2afdje lag,

ftieg entfdjloffen bie ©tufen hinauf unb fdjritt burd) ba$

Sljor auf bie ^erraffe. Sfotljblüfjenbc ©ranatbäumc faxten

in ^roci 9leif)en einen furjen 2£eg nad) einem maurifdjen

©artenljäuödjen ein, wcldjeS im §interftrunbe ftanb unb

uon mäd)tigen uralten braungrünen Dattelpalmen über«

ragt rourbe. SRcdjts unb \\\\H erftredten ftd) 4>aine v»on

SotyanniSbrobbäumen
,

mädjtigen AamelicnBüföen unb
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Tjorjen, fd>iüür buftenben, fidj fd&on entbtnttevnben 9lofeu*

fpaüeren — 2lHeS ftarf uermafjrloät unb »ermübert.

$n bem würfelförmigen £aufe mit ben t>erl)ängten

9Junbbogenfenftern ftanb eine 2f)ür offen, ^dj trat ein

unb befnnb mid;, wie e$ mir uorfam, in üötfiger ftinfternift.

$lad) einigen ©efunben erft fonnte id) fefjen. 9hm festen

mir bev 9taum giemlid; fyetf, unb id; naljm gwet grauend?

perfonen wafjr, bie an einer %l)\\x im £intergrunbe eines

adjtedigen flehten fallen ©aaleS ftanben. ßö waren jwei

fc^mar^e ältliche ©cfdjöpfe, bie mid) neugierig anftavvtcn.

Sn biefem Slugcnbluf erljob ftdj t>on einem niebriflen

©opfya mit Heiner ^iolfterte^ne , ba3 neben einem t>er*

golbeten £ifd)d)en ftanb, eine fjoljc fd)lanfe ©eftalt. (§3

mar bie Snbterin, türfifdj gcfleibet in rotljem 9Wafr, $ump«
Ijofen, einer ^elbfcibcnen Sade, einen golbburdjmirf'ten

weiften ©l)aml um ben Äopf gcfdjlungcn unb c^elbe ©tiefefdjen

an ben $üf$d)cn. (Sie gab ben grauen einen SBinF, worauf

biefe ftdj entfernten. 9iun ging fic einen Sd;ritt auf mid)

&u, t>erneigte fid> uor mir unb begann mit feltfam tiefer

flanguofter ©timme: „D .v>err, ®u bift gefommen, mir

ein fbftlidjcS Äleinob ju überreidjen. D-u bift gut. '^sd)

t)ättc ben ©arten nidjt befugen fönnen, wenn ber ©ebicter

nicf)t feit gefteru f'ranf märe unb ba§ Sett fjüten mftfite.

9Jber id) wage aud; fo nod; uiel. 2ßenn er erführe, baft

id; ju ®ir in ben ©arten gegangen bin — Simbobje l;at

if)m ben ©d;lüffel jum !ffiaffergitter auö ber Staffelte ftef)(en

muffen unb ba3 foftete mid; üiel ©elb, £wr — fo mürbe

id) ertränft werben, wie eine Äatje. §d) wage mein Scben,

£>err, für bieö Äteinob. ©erulje 2)id; flu fefcen — gib mir

ben £id)tftciu."

©ie Iief3 fid) auf ben ©iuan nieber, unb id) fe^te

mid) if)r gegenüber an ba§ £ifcf)d)en auf ein bort ftefjcnbeS

©tüfjldjen ofjne £ef)nc.

„3)u follft ben Stein Ijaben, #errin," perfekte id), feft
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in bie rounberbaren, unljeimlid; (eudjtenb auf mid) ge*

ridjteten öligen bei* inbifdjen ©djönljeit blicfenb. „flber

nur unter einer Sebingung."

„33cbingung?" wieberfjolte bie gnbierin leife, 30g ben

rotfjen 9Jtunb feltfam ^ufammen unb fenfte bie breiten

2lugenliber über ifjre rounberbaren Seljfterne, ifjre fdjmale,

[jerrfidj geformte, roftgbraunc §anb, bie auf bem 2ifd)e

lag, fptctte babei mit ben Duaftcn eines 3Wafefäftd)en§.

„Qa, nur fo," fagte id), griff fdjnetf in meine ©eften*

tafdje unb $og ba$ ßlfenbeinbilb ^ofua (Sptyraifis IjerauS.

„Äennft 5>u jenen Wann?" Damit l)iclt id) ifjr baS

Xäfeldjen uor bie 2{ugen.

Da3 fdjöne Tßeib fprang in bie £>ölje, ate I)ätte eine

ÜPipct fie gebiffen. ©ie fal) Meid) aus, ifjre 9lugen Ratten

ben SluSbrutf einer geregten ©dränge, bie Sippen ifjrco

wie $um ©djrei geöffneten WunbeS gitterten, fie atmete

ftoftroeife.

,,%d) roifl 2)iv nid)t§ SBöfeö zufügen, id) roitf nur er«

fahren, roa§ mit bem jungen Wanne gefdjeljen ift. ©e£
Didj nieber, fdjöne «§errin. 3d) Ijabe nidjt bie 3lbfid)t,

Dir 33öfe$ flUftufügen."

Die jgnbicrin ftaub nod) immer, if)r Wunb fd)fofe fid)

feft, unb fie ftarrte auf eine fettfamc Seife mit roeit*

geöffneten 2tugen über mid) f)inroeg in bie gerne.

„92tmm ^>la$, $errin," fur)r id; berufyigenb fort. „Sag
mir bie S8af)rf)eit, unb Du crr)ältft biefen Sing."

„3<5 weife mdjt*/' faßte bie leife, fid) fefcenb,

anfeljeinenb je£t »öllig rul)ig.

„©o behalte id) ben 3iing," antwortete id) unb erljob

mid). Sic Snbierin liefe mid) einige ©dritte ^ur Xfjür

f>tn mad)en.

„Dod)," fagte fie barauf langfam, „id) roeifc etwas. D
$err, fei lieb unb bleibe, ©ei lieb. D §err, verfdjmätje nid)t,

erft eine (hfrifdjuug non deiner Dienerin an$uneljmen,
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beleibte midj nidjt burd) 3urüdweifen meiner ©abe. Siel)

hier, biefen gruchtftuder, id; habe ihn felbft bereitet, erroeife

mir bie g^re, bcmon &u nehmen, unb id; fage 3)ir babei,

maS Su münfd)eft."

3h* SWunb täfelte bei btcfcn SfBorten, aber au§ ihren

2(ugen fprad; ein bämonifchcr §afr, ben fie nidt)t im ©tanbe

mar, ftu Derbergen, eine nrilbe, mutant »erhaltene 2But[).

©ie öffnete ba$ Sttla&fäftchen, es n>ar mit grünlichen,

länglichmmben, weichen 3ucferftäbd)en gefüllt. Sie nahm
cine§ ber ©tabuen heraus, roarf einen furzen, fdjarfen

Slid auf baffelbe, bifc bie eine £älfte ab unb reifte mir

bie anbere.

mar gewarnt burdj ben ©riedjen, unb meine Slugcn

Raiten in biefem 9)ioment eine üerboppelte ©eljfraft. ^dj

hatte wahrgenommen, baji bieS 3"*^^^^» e ^nen deinen

grünen ©tridj hatte, ber bis ju beffen §älfte ging. 3Mc

Snbicrin hatte bie nidjt bezeichnete Apälfte abgebiffen unb

afr biefe. 9)tir bot fie bie mit bem grünen Strid;.

,,3d) genieße m<$}t$, Herrin," fagte ich entfdjiebeu.

£)te ^nbterin geriet!) in eine merfbare, heftige @r«

regung, i(jrc $änbe begannen fo $u $ittern, bafr fid) biefe

^Bewegung aud) ben Slrmen mittheilte. „91imm bod), eS

ift fein ©ift ©ieh r
i$ effe eS ja auch, $ew," bat fic,

inbem fic f;aftig abermals uon einem folgen Äonfeft abbife.

•Saum aber hatte fie eS im 9)hmbe jerfaut, fo fpie fic eS

fd)netl irieber aus, unb jekt gefdjalj ettuaS (SrftaunlicheS.

3)aS inbifche 2Beib faft au meiner 2?erumnberung mol;! eine

SRinutc rote in ©ebanfen verloren ba, bann fchautc fic nur

®e<fe, barauf in alle ©eiten bcS 3immer§, W SJoben unb

nueber jur 2>ecfe, ihr fleiner Äopf madjte fürje mcdwnifd)

'nidenbe ^Bewegungen, ihr 9)iunb öffnete unb fd)loft fid).

SDaS gefdjaf) einige 9)iale; fic fdjlucfte heftig, il)re Singen

befamen einen feltfamen flimmernben, traumhaft ;ftarren

StuSbrud, fic lehnte fid; an bic Heine $&>anb bes 3>iuan$
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jurüd, unb liefe bas #aupt f)intenüberftnfen, fo bafe id)

ben Heilten Äeljlfopf be3 bräunlichen fdjlanfen runben

§alfe£ fefjen fonnte. Sie machte gan$ ben Ginbrud einer

ferner 93eraufd)ten.

Ijabe e§ ntdjt fo gewollt/' flüfterte fic jefct mit

leifer, Reiferer Stimme. „Gr ()atte ben Stein, ben frönen

Stein, ben rotten l-id)tfteiu, ber 3u9cn^ u"b ©djönf>cit

fidjert, barum war er aud) fo fd)ön. Gr wollte iljn mit

nidjt (äffen. 3dj bat iljtt, ja id) bat if)n fo fef;r ~ et

gab i()it mir nidjt."

„&am er f)ier fjinauo
4

?" fragte id) bie f)alb ©emufetlofe.

„Gr fam unb wollte mir ben rotten Sidjtftein ntd)t

laffen unb (jatte ifytt bod) bei fid). 3d) Ö rt1& ifjm §afd)ifd),

e$ war uie( barin, unb er fiel in Sd)laf. $d) naljm ifjm

ben Stein. ®a aber fprang er p(Öijlid) auf, rannte auö

bem Limmer unb führte fid) auf ben äßärter, ben alten

§oueb, ber auf ber ^erraffe ftanb unb 2ld>t gab, ob 9He*

manb fame. Gr ftürjte üdj auf ben alten sMann — o

gräfjlidj! — id) f;abe e§ nid)i gewollt — nein, id) f)abe eö

nid)t gewollt — unb 93eibe fielen in ba$ Gaffer unb famen

nid)i me^r Ijeroor. 35}ir eilten f)eim, wir eilten (jeim. G3
war furchtbar!"

Sie SJorte würben *ule§t immer leifer, i()r Spredjen

ging in ein bumpfeS rödjetnbeö 3lt()men über.

W\v fdjauberte — id) mu&tc genug. 3dj erfjob mid),

um 31t geljen. 3n biefeni 9(ugenb(tcf ftredte bie auf ben

£)toan £ingefunfene auf feltfamc Seife ben fyuü weit

aus, fie ftiefs babei an baS ^ifdjdjen, baö (eichte Wobei

fiel um unb mit lautem ©epolter auf ben Stoben. Gö
fjallte gewaltig in bem leeren SHaum. §aft in berfelben

Sefuubc traten bie beiben Wienerinnen baftig in ben Saat.

Qd) l)ielt mid) nid)t auf, fonbern eilte über bie Xevraffe.

2)urd)fdjritt baS ©ittertljor unb gelangte uuangefod)ten

511m Straube. Wort mäßigte id), bamit e$ nid)t auffiele,
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meine ©dritte, fo ml xd) es in ber Aufregung öermodjte.
3lm Ufer entlang fd&ritt idj bem Drte u» meine
©onbel lag.

5DaS Ueberrafd)enbe unb ©eltfame, ba* xd) foeben er*

lebt, gab mir burdf)au$ feine dUtf)\d auf — mit mar bet

Vorgang völlig Hax. SDie ^nbierin Tratte in ber gemaltigen

Aufregung, hervorgerufen burd; meine Weigerung unb
burd) bie böfc %i)<xt

f
meldje fte auszuführen beabfid)tigte,

närnlxd) midj in Setäubung burd) ben £afd)ifd)juder 511

»erfefcen, fidfj geirrt unb bie für midj teftimmte jpälfte be3

3urferftab§ felbft gegeffen. ©ie mar in ben 9taufdjj ge*

fallen, ben xd) befommen fottte. SRun mar aud) ftar, ma$
mit Qofua ©p^raifi gefdjeljen. 2)ie Qnbierin (jatte tfjn in

ben ©arten gelodt unb ben ©teilt von \i)m fjaben wollen,

fie i)atU ben Siann mit $afd&ifdf? beraubt unb bann, ate

er wie tobt F)infanf, ben ^Brillant ttjm genommen, darauf
fjatte jebod), wie ba§ bei fefjr großen Portionen <§afd)ifdj

nidjt feiten ftd) ereignet, eine 2ftt finnlofev 9kferei ben

Öeraufdjten pltylid) ermedi, unb btefer fid|j auf ben Sßärter

brausen auf ber Serrafie gefügt, woburd) 33eibe in ben

©trom fielen. 2)er StBärter mürbe als Seidje herauf

gefifd^t, $ofua Gpljraift Tratte man nidfjt gefunben. (Sr

mar moljl o^ne Smetfef gleid;falls ertrunfen.

mar ba§ ©unfel ()infic^tlid) beö 2krjd)unnben3

gelidjtet, aber für ben alten Sanfter in ber traurigften

2ßeife.

©egeu Solaf) liefe ftdj nid;tö unternehmen, ©ie mar

in beS $afd)a3 ^alafte vor jebem (Eingriffe ber
s}io%i

fidler. 3fcfct fonnte meine Aufgabe nur nod) fein, nadtj

ber Seiche ju forfdfjen.

Unter foldjeu ©rmägungen beftteg idj bie ©onbel unb

fuJjr Sairo mieber ju.

3>te (Sreigniffe bei £ageS, bic Spannung unb S(ufs

regung, weldje bie heutigen Unternehmungen unb 3l6en«
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teuer mit fid) geführt ,
baju bie £i£e bes SageS Ratten

mid) fo angegriffen, baft idj ganj erfcfjöpft in bem ©aftr)ofe

anlangte unb mid) fofort nieberlegen mufcte. ^cf) »erfd&lief

ba$ s
2(benbeffen, unb crft ber 93efud) beä griedjifdjen Agenten

werfte mid) aus einem breiftünbigen tiefen Schlaf. %<fy

tljeüte bem 9Jtanne mit, wa§ idr) t)eute ertebt hatte, unb

geftanb it)m, bafe feine Sarnung oor bem .§afd)tfd) mir

vielleicht ba3 £eben gerettet habe. £enn mürbe id) t>on

bem Äonfeft genoffen fjaben, fo hätte man mid) wahr*

fpeinlich, nadf)bem baS inbifd;e Sßeib mir ben Sing ge*

raubt, fobalb es bunM geworben, außerhalb ber ©arten«

mauer irgenbmo Eingelegt, unb bei ber Unfidjerfjeit , bie

ftadjtö bort Ijerrfdjte, märe id) fidjer, beuor icf) $ur 33e«

finnung gefommen, alt' meiner Söertfjgegenftänbe beraubt

unb bann in ben Strom geworfen worben.

„So hatte man es höcfjft waljrfcrjeinlid) auch mit %o]ua

(Spljraift gemadit, fa((3 biefer nidjt in ben %lu§ geftürjt

wäre," ftimmte mir §err ^atroboS ju. „UebrigenS pflegt

ein derartiger §afd)ifd)raufd) fefjr heftig aufzutreten, aber

nur furje o^it 51t mähren, rjöc^ftenö feerjs Stunben. Seim

(Srroadfjen befinbet man ftd) gewö'hnlid; oerhältnijjmäfeig

wohl, weil bie Aufregung fortbauert. £te grofce Biebers

gefd)(agen()eit, ©chminbel, $er$f{r)wädf}e , bie fjofgen biefeö

SiaufdjeS, treten meiftenS crft uierunbjmanstg Stunben

fpäter ein.

^d; fefje feine ÜJlöglichfeit," fuhr ber ©rieche nad)

einigem 9?acr)benfen fort, „ben Stein r>on bem grauen«

jimmer auf normalem Sßege fjcrauöjubefominen, benn bieS

fönnte nur gefdjefjen mit SBiffen unb Sitten be§ ^afdjaS.

Sie 3ufammenfunft mit ber Qnbierin im ©artenfjaufe,

von weldjer man bem 2t(ten bodj Äunbe geben müßte,

wäre jebod; in beffen Slugen ein tobeSmürbtgeS Verbrechen

Sftrerfeit*, £evr 9tat$, unb Sie fämen fdjwerlid; Iebenbig

wieber au§ Äairo Fjerauö. .06 man von bem VerMetbeu
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be$ Seicfmams Sofua'3 nadj fed;S ©od)en jefct nod; etiua§

in ©rfafjrung Bringen tonnte, fd^eint mir jmetfeHjaft ®§
tfjut mir um ben 33aron fetjr (eib, benn er Ijat feinen

©oJ)n übet 2ttte$ geliebt, gr $at jefct aber roemgften«

2tuff(ärung über ba§ gdjicffat befleißen erfangt unb muß
ftcf) bamit tröften."

2>d) mujjtc bem Agenten (eiber in feiner 3(nfu$t ber

Singe Sledjjt geben, befdjlofe jebodj mit feiner $i(fe, beoor

id; nad) Äonftanttnopet jurücfreiöte, nod) einige Xage Slad;*

forfdjungen nad; bem Sßerbfeib beS Grtrunfenen anpfteHen.

W\t ber SBerabrebung , am folgenben Sage fdjon an bie£

3öerf gefjen gu motten, fdjieben mir.

2(m nädjften ©Jorgen um neun Ufjr fdjon lieft fidj ber

3(gent bei mir me(ben. (Sr faf) feljr erf;i£t unb aufgeregt

aus unb bcridjtete, er f;abe am ftdjcrer Duette erfahren,

ba|3 in ber »erffoffenen 9tadjt um ein ttfjr ©aref ^afdja,

ber geftern ben Jag über redjt front gewefen, jebodj nidjt

berartig, baft man bie Sad)c für fefjr gcfäfjrlid) anfal},

tobt in feinem SBette gefunbeu morben fei, unb bafj bie

ignbierin fammt ifjrer fdjwargen Vertrauten bie allgemeine

Verwirrung fidj 511 9tu$e gemadjt fjabc unb mit bem be=

beutenden Sc(;a1j beS ?|Jafd)a3 an 3umc(en unb bem baren

©elbe »erfdjnuinben fei. 2)a8 müffe nadj jroei Ufjr ge=

roefen fein, benn bis batjin (jatte man fie nod; in ben

©emädjern beö ^afcfjaö umf)errennen fcfjen. ,,©ie wiffen

ja, §err Statfj," ffodjt ber ©riedje ein, „wie e3 bei ber«

artigen Ratten in ben Sßafäften ber örojien Mitgeben

pflegt. ^eber *P W beforgt unb benft an nidjtö 2tn«

bereö, ab an fidj felbft. ^efct fann man aud; gegen bie

$erfon etwas unternehmen, fie ift burdj biefes %{)\u\ fo*

jufageit uogeffrei geworben, fie ftcfjt erft mteber unter ber

2Kad)t ber (Srben, wenn fie in ben 9)Janfurpa(aft juvfttf«

gebradjt ift/'
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SDiefe 9?ad(jrid)t eleftrifirte midj, fie tjerfdjeudjie att'

meine 5Jlübiglcit unb Sfflattigfeit, bie wir von bcm geftrigen

2tbenteuer nod) in ben ©Hebern lag. raar ^ie 3Kög $

Udfjfeit, in ben Sefitj beä foftbaren Steinet ju fommen,

oorljanben. 34 fam bann bodj md)t mit (eeren §ä'nben

ju bem alten ßp&raifi gurüd . 21ber fdjnett mufjte gc^anbclt

werben, fo fdjueü ate nur trgenb möglid).

»34 glaube nidu\ baft bie gnbierin Ijier in Äairo fidf)

oerftecft $ält," rief id) au3. „Sic wirb nadj t^rer §etmatf)

^urüdffüdjten motten. 35ieS fann fte nur §u Sdjiff, unb

$roar glatt unb fdjnett nur uon SHeranbrien aus tf»un.

2ie ift bälget jebenfattS mit bem 5iad)t
(̂
ug nad) SUeran*

brien gereist."

2>iefe ©ebanfen unb Folgerungen tauchten bli||d)neH

in mir auf, unb idj t&eifte fie bem Slgenten mit.

„iEßann geljt bcr nädjfte £ug borten?" frug idf).

,,(£§ ift je$t9Zeun; in einer Stunbe fäljrt ein 6d)neU-.

„Sitte, fpred&en ©ie mit bem ©aft^ofebivcftor
,

£err

$atrobo6," bat idf) ben Agenten. „Qd) fal>re fofort 311m

33al)nf)of unb gefje für einige Sage nad; 5tferanbrten."

SRafd) (egte id) 9teifefleiber an, tfjat bas 9iotf)meubigfte

in mein £anbföfferd)en, unb eine Stunbe fpäter fafc idf)

fdt)on im 6d)nett$uge unb bampfte bem Horben ju.

F)atte mir Don (Spfjraift eine amtfid) betätigte 2>ottmadjt

nadjfenben (äffen, nad; weldjer id) befugt mar, beo Sarong

@pf)raifi $erfon 51t ucriretcn unb in feinem tarnen $u

fjanbeln, mie id) e£ für gut fanb. 2)a3 mar feljr mistig,

roeil ber 33aron türftfdjer Untertan, Sürger i>on Stambul

mar, nur er burdj bie ^nbtevtn gefdjäbigt roorben mar,

unb idj ofyxt foldje SJottmadjt gar fein Sedjt gehabt Ijätte,

gegen bie 5*(üd)tige in irgenb einer 3Beife Dor^uge^en.

2)a§ ©djriftftüd trug ben riefigen ©tempel ber polttifdjen

Stbtljeilung ber Ijofjen Pforte.

1S96. v. 11
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2Benn meine TOutfjmajhmg zutraf, unb bie gnbterin

nocf) nid)t ©d;iff mar, fottte fie mir nid;t entgegen.

Stuf bcm Safjnfjof von 3lle;ranbrien angelangt, nafjm

idj mir fofort einen 28agen jum §afen. ©ort erftmbigte

id; mid;, ob fjeute 33ormittag fdjon ein ©df)iff nad; einem

£afen 2tfien3 — ber ©uejfanal mar bamate noefj nid)t

fertig — abgegangen fei.

^d) erhielt bie 2Iu3funft, baj* geftern unb l;eute nod;

fein ©cfyiff abgegangen fei, aber fyeute 2lbenb raerbe ein

englifd;er Kämpfer auslaufen, ©o mar id) bemnad) nid;t

511 fpiü gefommen. Weniger angenehm mar mir bei biefer

Shisfunft, bafe ber ©ampfer (Snglanb angehörte, weil, falls

eä ber gnbierin gelang , ben ©ampfer §u erreichen, fic

uöffig ftd;er mar, benn nadf) bcm internationalen ©efefc

gilt baö ©djiff gleid) bem ©runb unb Soben be3 £anbe3,

beffen %ta$$t es trägt. @§ fam alfo §icr barauf an, bie

3nbicrin abflufaffen, beoor fie ben {Dampfer betrat.

DJad; meiner Äenntnijj ber 2krl;altnifje Ijatte id) mir

überlegt, bafs ei beffer fei, nidjjt $u bem SJorftanbe ber

$oliäeimad;e am .£>afen ju geljen, weil idf), wenn irgenb

möglid;, eine (Sinmifdjung ber $olijei unb Ablieferung ber

Sjnbtertn an bie ©erid;te oermeiben molltc. 2ßer fonnte

miffen, in meffen §änbe bann bie Juwelen, meldte bie

Snbiertn mit ftdt) führte, gelangten. 3jd; l;offte ,
burd;

Ueberrafd;ung unb burd; bie ©rofjung, baft icf) fie feft*

nehmen liefse, wenn fie ben ©tein nid;t gutraillig $erau$*

gäbe, 511m 3ie 'e Su kommen.

Qd; mufttc für alle gdlle bis jur Abfahrt bc§ ©am:

pferS am Ajafen bleiben unb erlangte burd; gute Sadfj;

fd;ifd;§ bie (Sriaubnift, im ©djreibatmmerdjen beö 3oß ;

infpeftorS, eines fd;Iau blidenben g-ranjofen, beffen $enfier

ben (Eingang flum $afen uöHig überfein Hefe, midj auf*

f;alten ^u bürfen. @3 mar erft brei 1% 9iad;mittag§,

unb id; f;atte nod) brei ©tunben oor mir. 33i3 jefct fonnte
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nodj fein $affagier ba3 ©djiff Utrettn fjaben, roeil eS

noo$ gans brausen am Äoljlenquai lag unb Heizmaterial

einnahm.

@in großer fran^öftfe^er 3)ampfer fufjr in ben £afen

ein unb fd&iffte feine ^affagtere am SanbungSquai auö.

Sie gefammte ^oHjeimannfcljaft begab ftc^ borten. 2>aö

mar mir fefjt lieb.

©nblirf) fam ber grojje engüfcfje ©dfjipfolofc langfam

gegen bie örüde gefcfjmommen unb legte bort an. (53

ftelften fidj jefct auef) fd)on ^affagiere ein, bie auf baS

©tf)iff gingen. 9tur dnglanbcr unb Europäer, bann einige

Werfer in fjof;en fd;marjen Pütjen unb ein paar fdjma^

bärtige, braune $inbu, mit riefigen Turbanen auf bem

Äopf.

2Bei6(id)e *)Jaffagiere maren bisher nid)t erfdjienen.

2)od) täufdjten mid) meine 2(ugen nidjt, fo fdjritt, ein

paar rteftge, feftumfdfjnürte Satten unter bem 2(rm, bort

eine große, bide ©crju>ar$e bafyer, beren (Srfajetnung unb

®ang mir befannt »orfam.

3d) ergriff einen gelbftedjer. ga, ba§ mar unjroeifeU

Oaft Simbabje. $ebod) wo mar SofaF;, ifjre tnbifdjc

§errtn? 2ln ber Wienerin rjatte id; fein weitere^ gnter*

effc, bie trug ben foftbaren ©tein nidjt, bauon mar icfy

überzeugt. 3)a§ Qumel liefe fidjer bie Qnbierin nidjt

eine -DUnnte oou fidj. Qd; liejj beSfjalb bic ©djnuu^e

rufjig gefjen, beobachtete aber um fo fdjärfer alle übrigen

^erfonen, bie §ur Srürfe fid) r)inbcmegtcn. $>e£t \ab id)

eine uerljülltc graueugeftalt langfam unb gebeugt ben 9Bcg

^ur Svüde etnljcrfdjletdjen, 2ro£ ber Umhüllung erfannte

id) an bem ganj eigcntljümlidj fdfjtanfen Sau biefer ©es

ftalt unb bem mir unuergefelidjen plöfclidjen fdjarfen SBcnben

bcö itopfeä in biefer Vermummten bie ©efudjte. Qdfj liefe

fie vorübergehen, bann eilte id; au3 bem 3*m™er, fdjritt

ifjr fdjnclf nadj unb legte feft bie §anb auf tfjrc ©djulier.
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2)a3 ÜBeib fufyr, ^eftig 3ufammenfd)redenb, fyerum unb

flaute mit »üben Stielen in mein ©eftdjt.

„£alt, Siebin !" rief \d) iljr §u. „3uerft ^en geraubten

Siamanten, unb bann fannft ©u §11 bem ©djiffc gefjeni"

„Niemals!" ^ifd;te fie mit weit aufgeriffenen, wütfjenben

2(ugen, unb in bemfelben 3)ioment erhielt id; von \i)v

einen ©d;lag in ba§ ©efidjt, baft id) gurüeftaumette. 3>er

3orn ergriff je£t audj mid). $d) paefte ben 9DJantel £o--

(ar)'§ unb rift bie 2)at)onei(enbe fyeftig jurütf. ®ie ^n-

hierin ftürjte jur @rbe, icfy mottte fte am 2ftm ergreifen,

um fie aufgeben unb feft§uf)alten, ba nerfpürte xd) einen

ftedjenben ©djmerj in meinem 2(rme unb füllte, bajs e§

marm baran fjemieberriefette. £dj erbltdte in ber £anb

be£ fdjönen SßeibcS einen Keinen Qold).

%n biefem 2tugenblidf !am ber 3oHinJpeftor auf uns

jugeftürst.

„fitn," rief tdj ifyxn $u, „biefel; SBeib f>ai einen über*

auö foftbaren 33ritfanten geraubt. Reifen ©ie mir, fie gu

fangen."

©er gnfpeftor rooßte mir £ilfe Ieiften, aber wie ein

s^antt)er [prang bie Snbierin auf unb rannte in nutber

§aft bem ©dnffe $u. ©ine Stn^l SoHbeamtcr if)r uad).

SBenige ©dritte t>or ber 33rütfe fing fie plöfclid) an

$u fdjroanfen, taumelte unb fiel &u ©oben. £>ie 3°***

beamten t)oben fie auf unb trugen fie $ur 3oUmad)e f|tn,

in ba3 SifUaiionäjtmmer für roeiblidje ^Jerfonen.

©aS StffeS ereignete ftd) in einem ßeitraum von faum

jmei SWinuten.

3) er 3oHinfpeftor rief jiDet europäifd&e grauen fjerbet

unb fagte: „Unterfud&en ©ie biefe $rau nad; einem rofa

Srilttttitcn!"

3dj fjatte mid; in ba3 3immcr^cn beö Qnfpeftorö be*

geben, unb biefer üerbanb mit §ilfe etneS 3oflbienerS

meine ftarE Mutenbc 2Bunbe.
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JBempie SRinuten fpäter ersten eine ber angeftefften

grauen unb legte vox bem 3"fpcftor auf ben Jifdj eine

(ebetne &apfef nteber, ein 2(mu(etfutteral, wie e§ bie Drien*

talinnen auf ber ©ruft 51t tragen pflegen, beffen eigene

t^üm(td) gef(od)tene Seberfctjuitr gerfd^nitteu war. 3n bem

3M)ä(ter befanb fid) ein n>af;r^aft wunberbarer, mo^l wie

ein 3cfmfranfenftüd grofjev, rofa funFelnber brillant —
bn3 war ba§ oei^ängnt6t)o((e 3uweL £dj reifte bem Sn*

fpefior ba§ Ääftdjen mit bem Siegelabbvud bes 33vittanten,

bev Stein paftfe noftfommen f)inein.

2>er onfpeftor niefte. gd; übergab biefem Beamten

mein Seglau 6igungsfdjveiben GpIjraifi'S unb ein mit biefem

£ofumente angefommenes SdjreiOen bes 33aron§, in meinem

beö t>erfd)iiutnbcnen 33ri((anten mehrmals ßrmähnung ge*

fdjaf). £)er Qnfpefior ntdfte wieber.

„©urd; ihr ^Benehmen §at biefe $>erfon ftdj fcTjr Der«

bädjtig gema<f)t," äußerte er. „Sie ^at unuerfennbar

fliegen wotfen, wäre fie nid)t fd)ulbig, würbe fie fid) nid)t

auf foldje Seife ge&erbet unb 51t berlei t>er$weifelten

9Ütitte(n gegriffen ^aben. (Sigent(id) wäre id) uerpfftdjtct,

jeftt bem ^olijeimimfter bic Sadje $u überleben, beffen

Obliegenheit e§ ift, foldje SJorfommnifie 511 be()anbe(n."

,,3>d) wäre Q^ncn fefjr banf6ar, wenn Sie banon 9(6--

ftanb nehmen würben/' fiel id) ein. „5Ba§ fann bic Sc:

fjörbe jefet noc^ nüijen? ©en Stein fyahe id), unb bafe

bie Sad^e fid) fo vtxljält, wie id) angegeben habe, barüber

finb Sie bod) moljt nicht im 3ro*ifsf."

,,©urd)au5 niebt," oerftdierte ber Beamte.

„Unb im Uebrigcn will id) bic ^erfon laufen (äffen.

9Jiag fie gehen, wohin fie wi((," fügte id) hiniu.

©leid) barauf fa(> id) burdj ba§ fünfter, wie bie

bierin i>on ben jwei europaifdjen grauen aus bem 2>ifita*

tion^immer geführt würbe unb wie gebrochen jum Sd)iffe

fchlidj. ©er Snfpeftor nirfte ueuerbing§ aufrieben, unb
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mir marb eS gleidjfafls letzter um'S $er3, beim e§ mar
ntdjt abjufefjen, maö gefd;el)en märe, falls bic Snbtcrin

l^t gu fdjreien unb ju toben angefangen unb ben iljr ab*

genommenen ©tein jurürfuerlangt fjätte. Sie 9?ad)iinrhmg

beS geftem genommenen ^afdjifd) mar offenbar bei ifjr

eingetreten unb für fie oerfjängmfcooll geworben. §ätte

id; biefen guftanb n\d)t jum SSerbünbeten gehabt, fo mürbe

fie fxd;er baS ©d;iff erregt (jaben, unb idj f)ätte baS

9iadjfefjen gehabt. Sd; roünfdjte i§r glüd'lidje Steife, benn

mag gingen mid; bie Juwelen unb baS ©elb beS geftor^

benen ^JafdjaS an!

$)d) brüdte bem ^nfpeftor banfbar bie §anb, lief) fünf

KapoleonS auf fein großes SintragSjournaf gleiten, fttftetc

im Torraum Rimbert $iafter für bie 3ollmäd;tcr unb je

fünfzig $tafter für bie unterfudjenben grauen. SDaburd;

mar id) fidler, baft oon ber ©adjc ntdjt meiter gefprodjen

mürbe, !gd) fdjritt burdj baS ©ittertljor beS ,ftafcnS unb

nafjtn mir einen ber brausen fteljenben SSagen, befjen

Stutfdjer id; ben Stuftrag gab, miä) nad; bem £otel 2lbbat

5U fahren.

2)ie 2{ngelegcnl;eit mar fd^uefl oerlaufen, ^atte aber

eine gefäl)rlid;e 23enbung genommen, unb id; mar nur

beSfjalb bem fidjeren STobe entgangen , meil id) im legten

SJtoment eine oerbäd;tige Seroegung beS SlrmeS ber %w
bierin malgenommen fyatte unb inftinftio gurücfgemtdjen

mar. 2)aburd) traf ber ©tojj ftatt meines $alfe3 nur

meinen Oberarm.

$>d; f;atte jei^t ben foftbaren ©tein mieber erlangt unb

einen 2Bertfj t>on breif)itnberttaufenb granfen bem alten

Seoantiner gerettet, ©o burfie id) of;ne ba§ brütfenbc

©efüfjl, ein ©efdjcnf 51t erhalten, bie ausgefegte 93cIol)*

nung als reblidj oerbient an mid; nehmen, benn auc§ über

baS ©djidfal feines ©of)ncS mar baS SBunfet ja jefct ge*

lidjtet. 2BaS ein 9Jienfd; burd; @ntfd;loffcnl;eit in biefer
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©adje (elften fonnte, mar burd) midj gefdjef)en. 3^ c ^ma ^

f;atte id) mein £eben Sterbet auf's Spiet gefegt.

Weine Sßunbe fing je£t an fet;r heftig §u Brennen,

unb mir fiel ploijlid) ein, bajj e§ auf ^aoa nid;t feiten

fei, oergifteter 2)ofd)e fiefj 511 bebienen. SJtein $erj$ be;

gann heftig p ffopfen, unb ber Sfngftfdjiuetfj trat mir auf

bie ©tirn, id) fünfte mi^j fdjroad) 511m Sterben. Sie

gafjrt fdjien mir eine Groigfeit ju bauern. (Snblidj mar

ber ©aftljof erreicht. 5>d) fonnte ben SBagen nid)t allein

»crlaffen, Slngeftettte f)oben mid) fjerauS unb führten mid)

in bie SSorljatte. 3>d) fagte tfjnen, bajj idj mir ben 3(rm

verlebt fjabe unb man fogleidj nad) einem beutfdjcn Slrjt

fdjicfen fotfe.

9Jiau trug mid; bie treppe hinauf unb fegte midj auf

ba§ 93ett. SDer 2frjt erfdjien nad) fur$cr 3^t, untcijudjte

bie SBeruumbung genau, fanb, ber ©ttd) fei fünf Zenti-

meter tief, üedeijt feien feine großen ©efä£e, bod) ein

uue^tiger 9terr» fdjeine ifjm burdjfdjnitten. ©efafyr

einer SScrgiftung aber fei al§ au§gefd}foffen 51t betrauten.

@r nerfdjrieb mir eine berufjigenbe füfjlenbc 2(r$net unb

empfahl mir, nidjt ungebulbig ju werben, einige Jage

mürbe id) roofjl baö 33ctt fjüten müffen.

3(m nädjfien Sage fanb idj mid) uiet fräftiger, bie

SBunbe fd^merjtc weniger. 2>d; folgte ben Slnorbnungen

bc§ #eilfunftlerg ben 2ag unb bie 9iad;t. 2tn bem barauf?

folgenben SRorgen jebod) reifte id) trof* be£ SlbmatjnenS

be§ Slr^teS, ben 2(rm in ber -Sinbe, nad) Äairo ^urüd.

§d) f)atte an s$atrobo3 telegrapljirt, wann id) anfäme,

ber alte §err erwartete mid; am 33af)nf)ofe unb beridjtete

mir, bafs ber 5teffe beS ^afdjao, ber einzige (Srbe beffelbcu,

gan$ wiüljenb nad) ben Entflogenen gcjud)t l)abe. 33i«3

Santaf) hinauf fyabe man eifrige SWadjforfdjungeu gehalten,

auf ben oernünftigen ©ebanfen aber, bie beiben flüdjttgen

grauen im §afen r>on SHcr^anbrien %u fudjen, fdjeine man
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nid)t gefommen §u fein. SDer ©rbe behauptete, bafe

wenigftenS eine halbe SWitlion granfeu an ßoftbarfeiten

unb ebenfouiel au engltfchen unb franjöftfdjen SSertl)*

papieren fef>fe.

3Mctnc SBunbe feilte normal, bie 33emeglid)feit meines

SlrmeS fteffte fid; jebod) nidjt mieber ein. Sr [)ing fdjwer

unb ftumpf Ijernieber, bie 23efürd;tung, bafe er gelähmt

bleiben fönne, fehlen gerechtfertigt. SDaS mar boef) ein

teurer *)JreiS, um weldjen id; bem reichen 9Ranne fein

3umel mieber ixrfd;afft hatte.

kleine 5ftad;forfd;ungen nad; ber £eid;e beS jungen

2et>antinec§ blieben erfolgtos. 9?ad; ad;t Jagen gab id)

fie als Dötfig auSfid;tSloS auf, berichtete bem Öaron fpf)raifi

in einem ausführlichen Schreiben meine Srlebniffe fo

fetjonenb mie möglich, ruhte mich nod; einige £age oon

ben ©trapajen unb Aufregungen ber legten fturmuollen

Unternehmungen aus unb reiste bann nad; ber alten

§auptftabt beS £ürfenreid;eg jurüdf.

®er SBaron erwartete mid; an ber gotlftätte. @S mar

ein trauriges 2öieberfef)en. 2)er alte, gramgebeugte Wann
fiel mir roeinenb um ben §alS.

%d) war nur brei 2Bod;en fern gemefen, ater was

hatte ich in biefer f'urjen Spanne &it erlebt! Sin ganjeS

©tüd* Sßelt biefcS glünjenben farbenprädjtigen DrtentcS,

biefeS fdjimmernben 9JMrd;enS, unter beffen oerlodenbe«

©d;leieru fo uiel Schlangen lauem, mar auf mid; ciu^

geftürmt. ^ch mar aud; f'örperlid; nid;t mehr b.erfelbe,

benn mein Strm hing nal;e$u gelähmt an meiner ©djulter.

3Bar ich fd;on vorher geneigt, meinen ©ienft bei ber ©e«

fanbtfdjaft aufzugeben, fo mar bieS ein ©runb mehr bas

für. 3d; fam um meine Gntlaffung ein. 2)er alte 33aron

hatte für mein SBirfcn in feiner Angelegenheit mid) wahr«

haft föniglich belohnt, ev hatte mir hunberttaufenb granfen

ausgezahlt, unb ich formte je£t uon ben Sinfcn meines



tfrjä$fung von Ä. Rofenf^r-Bom«. 169

Äajntctfä teben, jebod^ f^atte id; btefe Unabljängtgfeit bocfj

redjt treuer erfauft.

%d) wartete bie 9iüdfef)r meinet Gfjefö ab, erlieft

meinen Sfbfdjteb aus bem ©taatäbienft in atten (Sfrren unb

ging nad) Seutfdjranb $urücf\ ©eleitet oon ber Hoffnung,

burd; ben ®ebxaud) ber fjeifsen Säber otefteidjt boef) nod)

eine Teilung meines Sinnes erreichen 51t tonnen, liefe \d)

mid) in 2Biesbaben nieber. 3)odj bie Duetten eruuefen

\\d) als inuoirffam. 3>d) mufcte mid) in mein ©c^tdfal

ergeben.

3d; liefe mid) barauf bauernb in meiner Satcrftabt

a(§ SledftSanwalt unb 9?otar nieber, unb bort fi£e idj nod).

9JJeine $rarj§ ift gut, mein Jfame fteljt in ß^ren unb

?(nfel)en.

Sjdfj bin jettf ein alter -BJann, ntefe Safjre finb e§ Ijer,

feit id) ba3 eben erjäfjtte Slbenteuer in ftairo erlebte.

benfe nod) oft baran, benn e§ ift einer ber für mieb merf's

mürbigften unb intereffanteften Stbfdjnitte meiner Stjätig*

feit aU Kriminalbeamter unb ^ug(etd) ein Stücf Drient,

ein 23tfo beö 2ebcn§ au3 bem üppigen Sairo unter ber

£errfd>aft 3§mail'§.



3« beut jütigfteit Staate 5er 3foton.

38if6er ausbem uor&ameriftanifcßen 2JJcßeu. T5on 3fr£*r Morris.

Iflit 12 SlTuftrationcii.

(nadjbrucf pfrbottn.)

ic 6efannt, ftcHt in bctn Sternenbanner ber norb*

amerifanifdjen Union jeber einzelne Stern einen

Staat bcS größten ©taatenbunbcS ber @vbe bar. 33i§(jer

mied ba§ Sanner 44 Sterne auf; am 17. guli 1894 Ijat ber

3ßräfibent eine 93iff unterneidjnet, woburd) ba3 bisherige,

220,063 Duabratfifometer grofee, etwa 250,000 Sinrooljner

umfaffenbc Territorium Utafj 511 einem Staate erhoben

mürbe.

9tun ift atfo ein 45. Stern bem Unionsbanner (jin^u*

gefügt rcorben, unb bie§ ift un§ um fo meljr ein Slnfajj,

bie Sefer 51t einem 3tusf(uge im (Seifte nad; bem jüngften

Staate ber Union aufeuforbern, als in lltal), tuo fidj bie

•Dtormonen niebergelaffcn (jabeu, gegenwärtig auf ©runb

neuerer ©efe^e ein fe(jr ftrenger Mampf gegen baö Ihu

roefeu ber SBieliueiberei unb ben gangen 9){ormoni$mu$

geführt wirb, ber uorauSfidjtlid; mit ber gän$(idjcn 9iiebcr?

tage ber „§eüigen bc£ jüngften XageS" enbigen wirb.

©er 2ßeg in baet ^Jformonenlanb ift, ob man non

Dften f)er mit ber Union * Sßacific - Gtfenbafjn ober ber

©enoer* unb 3tios©ranbes@ifenbaljn 00m 5Riffiffippi ober
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fiebetten, ein $t)eil aWerjfo*, würbe jebodj im fotgenben

3faf)re gletdjjeitia mit Kalifornien an bie ^Bereinigten

©taaten abgetreten, SDurdjroeg bilbet ba§ Sanb eine un*

fruchtbare, von ben Äetten ber Hintat)* unb ©afjfatdj*

gebirge burdfoogene 2Ufaliwüfte, unb nur ber norböftlichfte

aSinfel ift ebenfo fruchtbar wie reief; an ©betmetatfen.

3)ie §auptftabt be§ 6taate§ ift 6aft Safe Gity, ba<5

9JtormonenE>eim am ©rojien ©atjfee, 58 Äitometer füblich

von Dgben, wofjin mir nun auf ber lUafj&Gentralbafin

fahren, bie fid; bei Dgben von ber großen *ßacific*93ar)n

abzweigt.

Qofcpr) ober %oz ©mith, ber $3egrünber be§ OTormonen*

ttyumS, ber von einem Ginge! be3#errn ba§ ,,83ud) SQlormou",

bie SJtormonenbibel, empfangen £u haben behauptete, anm-
iete 1839 auf einem £ügel am 9Jiifftffippi in StfinoiS bie

Stabt Sfauooo, baä erfte „neue $\o\\
u

. SBegen ber Stn*

feinbungen ber übrigen 23eoölferung, meieren ©mith unb

fein ©ruber jum Opfer fielen, »erließen bie Slnfjänger

ber neuen Setjre 1847 unter Srigtjam ?)oung ihre
sIßo()n-

ftätten. tiefer f)atte ihnen t»err)ctf3en
r
wie cinft

s
3J?ofe§ bie

Israeliten burdj bie SBüfte in'S gelobte Sanb, fo aud) fic

ju einem ©ben &u geleiten, ba3 ityn im Jraum gezeigt

roorben fei. 9)iit 143 ^Begleitern, unter benen nur einige

grauen waren, flieg ber Prophet nach fedjämonatlicher

mühfamer 2Banberung am 24. $uli 1847 in ba3 ©atjfee*

t^al hinab, mo bamat§ freittdj meber Wild) nodj §onig

ftofe. Sie einzige Stefjnltdjfeit mit bem getobten Sanbe

mar vielmehr ber gemattige, 150 Ätfometer fange unb

72 Mometer breite ©rofee ©al^fee, ber afö ein ©eiten-

ftüdf be3 lobten 9Weere5 gelten fann, ba er mit gefätttgter

©oote erfüttt ift, feinertei tebenbe SBefen enthält, unb in

[einem SSaffer ber mcnfd;Iid;e Körper ohne Sföühe oon fe(6ft

fd)roimmt.

Ohne 3™etfet *ft Srigham §)oung nad) 2l(tem, mag
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gelb angeftricf)ene „Sömenhauä", fomie bcn „33ienenforb",

ben £arem biefe£ SBielberoeibten, baS ffieijse £auä unb
ben fogenannten Slmelia^alaft entlaß, fteineärcegä gab
eä übrigens oon Anfang an ä>ielroei6erei, bie fogenannte
„Sßluraliti;", unter ben TOormoncn, fonbern crft f)oung
führte fic 1852 ein. ®r Behauptete alterbingä, bafe biete

neue Sehre feinem Vorgänger bereit* 1843 offenbart morben
fei, unb brang bamit gegen ben heftigen Sttiberftanb eine§

feiles ber ©emeinbe buröft. 2ttä er am 29. Sfujuft 1877

ftarb, hinterließ er nicht weniger als 17 grauen — eine,

2tnna ßlija 2)oung, mar ihm baoongclaufen unb hatte

einen ^ro^ejj gegen it)n geführt — fomie IG Söhne unb
28 Töchter; 12 Äinber waren fdjon oor ihm geftorben.

Sieben bem $alafte gjoung'ä ftc^t in einem ganj mit

einer 4 -Bieter hohen Stauer umgebeneu Duabrat baö nur

OTitgliebern ber ©emeinbe zugängliche, mit fjrcöfen ge*

fchmücfte Gutboroment: ober Scrfammlungsfhauö (zugleich

bie ©(hafcfammer, in welche bie ©laubigen ein Sehntet

affer (Erträgniffe für ben ©ebraud) ber Äirche abliefern

muffen); ber neue grofec Tempel für bie reltgiöfen äöeihc*

ceremonien aus meifeem ©rantt mit fedjä ^hürmen, welcher

nach ^inet Slrbeit von mehreren Jahrzehnten nun enblich

ooKenbet ift, unb ber riefige, aber häftli$e, an eine ftäfe*

gfoefe erinnernbe 33a u be§ alten Xabernafelö.

Settfereä, in beut Mäher ber ©otteäbienft, aber auch a^e

möglichen Vorträge u. f. w. gehalten mürben, ift — wie

3t. Jtappler eä fefjr anfchaulid) fd^ilbert — „eine große,

unfcf)öne, längliche $aKe, bereu ooaleä Stach mit fchtefer*

farbigen ©cljinbeln gebeeft ift. S)a bie oieredßgen Pfeiler,

bie baffelbe tragen, feljr ntebrig finb, unb bloä baö Stach

über bie Umgebungömauer fjcvüorragt, fo meinte ich, a^
icl; eö §um erften SDiate fah, eö märe ein ©rbhügel. (Sine

Uicnge Xfyüxtn führen in baä Xabernafef, beffen unterer

Siaum ganj mit ©ifcpläfcen oerfehen ift, mährenb auch
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fdjeinlid) nod) von ber geier beä 4. !guli, bem norbameri*

fanifdjen UnaB ^ ä ngi gfeit€feft, f)er. 2lußer bem ermähnten

2lbenbma()lstifd) mar nod) in ber 5Küfje beweiben im ^Jtittet=

gange ein auf tuet metallenen Sömen ruljenber Spring-

brunnen. SBäfjrenb gegen §wei 1% ftd) bie ftirdje mit

2tnbäd;tigen füllte, ertönte ein Ite6tid;eö ^rälubium ber

Drgel, in bem id) 9)Mobien aus befannten Dpern ju wer*

nehmen glaubte. 2luf bem mit einem meinen Safeltud)

bebedten STifdje ftanben fed;3 große filberne &rüge, ftwölf

33ed;er unb mehrere filberne Sörbdjen.

enb(id) 2l(le£ $la£ genommen fyattt, b^ann ber

©otteöbienft mit einem fdjönen ©efang unter Segleitung

ber Drgel; es waren jroei §f)öre »on SRämtern unb grauen,

bie bann einzeln ober oereint Äantaten ausführten, wie

id; fie frönet nie gehört l)abe. 2Bär)renb biefeS ©efangeS,

an bem ftd; bie ©emeinbe nid;t beteiligte, wie beim aud)

Sliemanb ein 33uc§ Bei ftd) hatte, waren fieben 9)iänner in

gewöhnlicher Reibung an ben %\\d) getreten unb befdjäftigt,

tnele Setbe weißen SSrobeS in fleine ©tüddjen $u gertheifen,

womit bie filbernen Äörbe gefüllt würben, mit benen anbere

SKänner im Saale herumgingen unb jebem ber Stnwcfenben

ein Stüd'djen mitteilten. 3iuei ^Srebiger, ebenfalls in

bürgerlicher Äleibung, hielten oon ber Srtbüne f;erab ifjre

Dieben, bereu jebe eine halbe ©tunbe bauerte; ba id) aber

ju weit entfernt war, fonnte id) fie nidjt oerftef;en. 3 eber

fant bei feiner Diebe fefjr in Sifer, mußte fid; aber gefallen

(äffen ,
baß ein Ruberer, ber ebenfalls auf ber Sribüne

faß, il;m in bie Siebe fiel unb, wie eS fd)ien, if)n befiritt,

bis bann enblid) bie ^rebigten beenbigt waren unb ber

Gfjorgefang ben ©ottcSbienft fdjloß. Sßäljrenb ber Dieben,

unb nadjbem ba3 33rob ausgeteilt, würben bie Sannen

gefüllt unb mit ben filbernen 33cd)crn bie ©emeinbe mit

SSaffcv auS bem Springbrunnen regalirt."

9ftan muß eS ber SJlormonenftrdje (äffen, baß fic ihre
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©olbe angefertigten -Nagel barftellenb, roetc^e aud) mit brei

©d)lägen auf bev ©lode beö Äapitofö mieberf)olt mürben.

Stunmelp mar bcv anterifanifdje kontinent in 6d)icnen

gefeffelt, bie Ucberlanbbafjn üollenbet, aber nun mar eg

aud) uorbei mit ber 2lbgefd)loffenl)eit beS „neuen Sion".

SD?affcn^aft famen fortan 9?id)tmormonen, von ben 9lnf)angern

9)oung'3 „©enttfeS" ober Reiben genannt, in ba3 Sanb.

3n ber ©tabt Sorinne an ber Gentral^actfic;$af)n erlangten

bic Siubringlingc bereite im 3a^^ 1876 bie 9)ief)rf)eit,

ma3 jur ^o(ge fjatte, bafc bie 9)lovmonen fämmtlidj biefer

Don iljnen gegriinbeten ©tabt ben dürfen Mjrten. Salb

fdjwott aber aud) in ber ©aljfeeftabt felbft bie 3af)l ber

„©entileö" mef)r unb mel)r an, bie gegenwärtig bereite

jmei drittel ber ©cfammtbeuölferung auömadjen. @3 ent*

ftanben bort mehrere nid)t mormonifdje 3eitungen, meldje

bie bunllen ©djattenfetten be§ )Jiormonentf)um§ oljne ©d)0;

nung aufbedteu unb namentlidj aud) frühere llntfjatcn gegen

SlnberSgläubige, inSbefonbere bie 9)iorbe ber 5Baniten ober

Sßürgeengcl enthüllten, wa§ &uv ^olge hatte, bafr 1877 ber

9Diormonenbifd)of See wegen ber burtf; il)n — aweifellog

unter 3Witmiffenfd;aft 3)oung'ö — anbefohlenen lieber*

mefcelung einer 2lu3manbererfdjaar $um £obc üerurtljeilt

mürbe.

Unter biefen Umftänben märe eö fidjerlid) unter ben

fanatifdjen Hormonen unb ben im 2(nfange natürlich an

3al)l wcfentlidj fdjroädjereu Ginbringliugen oft 511 erbitterten

dampfen gefommen, wenn nid;f bic 93efa^ung bcö uonber

Union unmeit ber ©tabt — meljr &u il)rcr Ueberwadjung

als 311 iljrem Sdjutje — angelegten $ort8 bei ßamp
$Dougla3 ftct§ bereit gemefen märe, in fold)en fällen mit

SBaffcngemalt jum ©djuüc ber (Smwanbercr einjufd)reiten.

2lud) burd) bte ©efefcgebung fitdjtc bie UnionSregientng

ber Vielweiberei bcS 9J?ormonent(jum3 beijufommen, in-

beffen Sahtj^hnte hinburd) ohne allen Erfolg.
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prebtgten nod) geftatteten. SDann f>ief3 eS: „SDa t)on ben

^Bereinigten Staaten ©efe£e erraffen rcorben finb, n>eld;e

bie 33ietroeiberei oerbieten, fo erfläre tdj hiermit meinen

Sntfdjfufj, bicfcn ©efefcen #otge ju leiften unb nieinen

©inffufe aufjubietcn, bafe bies aud; t>on Seiten ber anbeven

SJlitglieber ber Ätrd&c, ber xd) oorftelje, gefdjefje %d)

erfläre and), bnfi id) hiermit ben ^eiligen ber festen £age
ben 9iatf) ertfjette, uon folgen ungefe^üdjen §eiratf)en ab<

äußeren."

2(uS einer Seratfjung ber Presbyter bet* Hormonen
ging ferner ein neues ©laubensbefenntnift ber Sefte Ijeroor,

beffen 2lvtifel 12 bie Shiffjebunß ber Vielweiberei auS:

fprad;.

Settbem finb bie „§et(igen beS jüngften Zages" alfo

feine $ohjgamiften mefjr. $>n ber £fjat wirb man fyeute

in ©alt Safe Sitg, feitbem gutytjauftftrafe auf bog 2?er*

brechen ber SSielmcibcrei gefegt tft, unb Spione ber UnionS-

regierung— bie fogenannten „deputy marshals
u — überall

auf Uebertretcr ber gcfefclic^en 35orfd;riften fafynben, faum

nod) ÜKormonenfamilien alten SdjtageS finben, in benen

ber Wann einen ganzen §arem unb eine bementfpredfoejibe

Äinberfdjaar um ftd; nerfammelte.

2Bie es Reifet, fotten bie gü^rcr ber ©efte aber mit

bem SJMane umgeben, eine 2Iu§roanberung ber „^eiligen"

im ©roften nad) menig Beftebelten Sanbftridjen be§ nörb-

Hdjen Werifo tn'S SBert ftti fe^en, um bort abermals ein

neues 3* 011 hlx errieten, ©te fotten bereite ein geiual*

tigeS ©elänbe im Staate (5f)if)ual)ua angefauft unb eine

größere $(n$af)( oon gamitien DorauSgefanbt (jaben, um bie

Heberfiebcfung ber übrigen »or^ubereiten.

Slufcer in Utaf) finben [xd) 93iormonen in größerer

STnflafjt nod) in bem Bcnadjbartcn ^afyo, ferner in Sfrijona,

•JBtjoming, Steus^Jlejrifo, -Reoaba unb Äoforabo. 3)ann

gibt eS aud) nod; in »erfdjiebenen anberen Staaten nichts
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tfyum JU einer unbebeutenben <5efte, beren e£ ja in 9?orb*

amerifa ungäfjlige ajfct, fyerafcftnfen ober ganj üerfdjroinben,

fo roirb jebenfatfS bie Schöpfung ifjrer 6lüf;enben 9lieber*

Ittffungcn in ber ehemaligen SBüfte von Utalj ben „^eiligen

beö jüngften S£age3" einen bauernben ^la£ in ber amerifa*

nifdjen ÄofonifationSgefcfjidjjte fiebern.



3Prhi5 Dfdjem uu5 öie „fdjöne i>efeim
u

.

Wad) ShtclTen crjäßff pou 5. tr. (EffmÜCfcr.

(iladj&rucf verboten )

IfJ^fcn „armen, ben unglüdlidjen, ben unfeligen ©fdjem!"

alfo nannten fdjon feine Qeitgenoffen mit 3ted)t ben

Sßntber unb 9?ebenbuf)lcr ©ufam SajejiVö IL, unb in ber

SUjat ift baS <3c^td[a( biefeS I)od)begabten 5ßrin$en ein 6e*

flaa/mSroertfjeS (jeroefen, ber, obmol)( gelbfyerr, (Staatsmann

unb 2>id;ter von fjeruorragenber 33cbeutung, bennoef; im fedjo--

unbbreifeigften 3af)re feines Sebenö uad) brei^e^nja^rtger

©cfangenfdjaft au§ bem Scben fdjieb.

(Sin SRoment furjen ©lüdeS marb ifjm in ©ibfranf*

rcid;, in ber ©aupfjine, 511 2f)eil, unb biefe Gpifobe motten

mir bem Scfer in ifjrer gefdjidjtlidjen ä?af)r()ett uorfüljren.

mar bic Q6t, ba bic Surfen ifjren Stfnlauf §ur

SBeltljerrfdjaft nahmen, bis fie ftd;, ameifjunbert Safjrc

fpa'ter, r»or SBien bic <3tirne einrannten, ©ultan SDiurab

fjatte ftleinafien erobert unb mar bis jur SDonau oor*

gerüdt. -äKoljammeb IL, genannt ber Eroberer, erftürmte

Äonftantinopel, naljm Srape&unt, bic Qufetn beä 2(egäifd)cn

leeres, ©riedjenlanb mit Diorea, (Serbien, SKolbau, bie

Sßaladjei. Gr Unterliefe bei feinem am 3. 3)iai 1481 er*

folgten £obe juxt iSöfjne, Sajefib unb SDfdjem; ein britter,

ber friegerifdje $htftapl)a, mar fd;on uor bem SSatcr ge*

ftoiben.
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2>te Sianitfc^aren f>oben Sajefib auf ben 2f)ron unb

riefen if>n ate Sultan aus, obraoljl e§ l)iej$, baft 9Jto*

Ijammeb felbft bem jüngeren Soljne bie §errfd;aft jugebadit

fyabe. ©a fammelte SDfdjem in ber $rooin3 $aramanten,

beren ©ouoerneur er mar, eine 3(rmee unb fünbete feinem

Sruber ben Ärieg an, mit ber Segrünbung, „weil biefer

jur 2ßelt gefommen fei, beuor ÜJtoljammeb ba3 Sultanat

erlangt fyabe, mäfyrenb er, 2)fd)em, auf ben Stufen be§

XfjroneS geboren fei". (Sin Sorroanb wie ein anberer,

wenn il)n baö ©lüd ber SBaffen jur ©eltung gebraut

l)dtte. 2(ber SDfcfyem, burd) feineu Dberftljofmeifter oer*

ratzen unb oon einem £f;eil feiner Gruppen im Stidje

gelaffen, unterlag in ^met großen Sd;lad;ten.

3Bäl)renb feine 2lnfjänger in Äonftantinopel nadj türfis

fd;em SJraudje im Stillen erwürgt ober ertränft würben,

entfam er felbft nad) @g\)pten, wallfafjrtete afö frommer

9Jiufetmann nad) 9Meffa, baljer fein Seinamc „berSßilger",

fobann bxad) er, mit Äafimbeg, bem ehemaligen dürften

von Saraman, aerbünbet, no<$ einmal tn'S dteid) feines

33ruber§ ein, würbe auf's 9ieue gefdjlagen unb rettete ftd)

nun 51t ben fränüfdfjen 3of)aiuütern auf 9(l)obo0. 2)iefe

empfingen ifjn unb feine legten ©etreuen mit fjofjen (Sljren,

benn folange ber s#rätenbcnt in iljrer ©emalt mar, fonnten

bie Stüter fjoffen, einen günftigen ^rieben von bem Sultan

ju ewrirfen.

9Jon 9tt)obo3 au§ fud;te 2>fdjem junädtft burdj 6eub«

linge bie dürften be§ 2lbenb(anbe3 in fein .^ntereffe 511

Rieben ; mit bic&teriföem latente begabt, griff er aud; jur

geber

:

„2)af3 bu frofy im 9lofen0ect,

SBfttyrenb £>fd)em in 9tot§ »ergebt,

3ft baS geregt?"

alfo fdjvieb er an öajefib. SDiefer antwortete in gleichem

©tute;
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„2)a mia) (Sfott jum £errn ernannt,

2)afj bu bieg ntajt anerfannt,

gft bas geregt?

2)ajj bu bitf) als! ^ßUger ^ierft,

216er naa) ber Ärone gierft,

Sft ba§ geregt?"

2öie bie DrbenSrttter geroünfdjt Ratten, fam aud) mirf(id)

eine llebereinfunft ^roif^en ihnen ttnb bem Sultan ju

©taube, roortn biefer bem Drben nid)t nur 2Saffenruhe

unb ungefährdeten §anbel§t>evfehr ^ufidjerte, fonbern auch

ein Sa'hrgetb von 45,000 SDufaten für 3)^cm'§ Se.

road)ung.

$(l3bann tuurbe ber $ßrin$ mit feinem ©cfolge auf einer

rhobifdjen ©ateere eingefdjifft, meif man ü)n auf einer ber

£omt£)ureten be3 CrbenS in $ranfretdj in Stdjerheit 511

bringen münfehte, foiuo^C um fid) feiner gelegentlich gegen

ben Sultan ju bebienen, als aud; um if)n r»or Siadjftettungen

unb 9)iorbanjtd)Iägen ju bewahren.

®a§ üon bem Steffen be§ ©rofemeifterS befehligte Schiff

lanbete in 31 155a, als aber §icr bie ^eft ausbrach, bradjte

man ihn nadjeinanber auf bie ©cfjlöffer ©pitoö unb 9touf*

fttton; unb enblid) erfreu er, im SRärj 1483, mit großem

©efolge, geführt von bem DrbenSfomtEjur von SUugnon,

auf 3Rod;ed)inarb in ber ®aupt)ine.

£)er ^Srinj roirb un3 in ben aettgenöffifdjen Duellen

gefdjtlbert a(3 ein fd)öner Mann von imponivenber ©e:

ftalt. ®ie regelmäßigen ßüfje gewannen burdj bie oriem

talifc^en ©a$ctfenaugen einen fcfjn)ärmerifdjen Slusbrucf.

Sprad)funbig, gebildet, aud) mit europäifdjen Sitten rooljt

uertraut, bezauberte er Qeben, ber in feine 3täf)e fam; um
fo mehr, als bie morgentänbtfdje Reinheit unb ©efdjmeibig*

feit, fo fonoentionett unb oberflächlich fie aud) cigentlid;

mar, von bem raupen SBefen ber grob angelegten bitter

be£ StbenblanbeS uort^eil^aft abftact).
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Sßtirbig unb gemeffen waren feine Bewegungen
; „jeber

3oU ein gürft", blieb ev feines 9tange3 ft$ ftet* mo(;l

bemufet; unb bo et jubent im Ignnerften feines ^er^enS
bie „Ungläubigen" gertngfd)ä£enb mi&ad;tcte

,
beburfte e$

nidjt ml, um mitunter ben oricntalifdjen ©eöpoten in

tym hervortreten gu (äffen, ber er im ©runbe geblieben mar.

2)cr ummoljnenbe 3lbel ermangelte nid;t, bem f)ol;en

©afte feine Aufwartung &u machen. @r erroieberte bie

33efud;e, begleitet r»on bem ©d&loferjerrn von 9iod)ed;marb,

bem Stüter o. Meman. SefonberS oft erfcr)ien er auf

ber 33urg Saftie, rco ber Sanm t>. ©affenage mit feiner

frönen 2ocr,ter §of Friert.

@r war ein gewaltiger §crr, ber Kitter ^a!ob Sern*

fjarb, 33aron v. ©affenagc, t>. Saftie, SUtonteitfi) unb an«

beren Drtcn, ^weiter Saron ber Saup$tne «. f. 10.; unb

fein ©d;lofe ©affenage gehört nod) Ijeute gu ben fdjonften

unb größten gan3 granf*reid)3. 2)od; bewohnte er oor^

5ug3mcife bie Shtrg 33aftie, weldje bequemer eingerichtet

unb freunblidjer gelegen mar, unb empfing bafelbft bie

©rafen, Sarone unb Siitter ber ^rouinj.

©eine Joefiter, $rä'ulein '}>l)ilippine u. ©affenage, galt

als eine au§naf)m§meife ©rfjönfjeit. Dbglcid; erft fcdjäefjn

Safjre alt unb faum auö ber £lofterfd)u(e ©t. 3uft tnU

raffen , (jatte fie bodj fdjou in Dielen ^er^cn ein gefäfjr;

Iid;e§ $euer ange^ünbet unb fid;, in Sfnfpielung auf bie

Urheberin beS trojanifdjen Krieges, beren Abenteuer burd;

bie 2roubabour§ oon ©djlojs ju ©cijlofj gefungen mürben,

ben Seinamen bie „fd)öne §e(cna" jugejogen.

©ie mar eine Äofette im mobernen ©inne be§ SöorteS,

jebod) in aßen (Sfjrcn, oevfie^t fid). ®ie Ijöftfdje ©itte

ober oielmefyr llnfitte Tratte nodj nidjt bie $romn$ gc*

uionnen, mo altüärertfdje 3nd)t unb Strenge fjerrfdjteu.

3ubem l;ielt ber alte 33aron gute 2Bad;t.

Sludt) tyxini 2)fdf)em erlag ber 3Kad;t il;rer ©d&önljeit,
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unb in feiner boppetten ©t^enfd^aft als ^rinj unb Orien-

tale erfförte er feine ©efüljfe mit einem Ungeftüm, welches

bem S3aron u. ©affenage nid)t Besagte unb bie anberen

Seretjrer ber Same ootfenbs uor ben Sopf ftiefj.

CS fam fogar 51t heftigen Auftritten. 2>er #err n. Me*

man, ber — auf leeren Sefefjt — feinem ©afte feinen

©djritt oon ber ©eite ging, betreibt uno eine biefer

©cenen:

„W\t gebüf>renber (Jfjrerbietung fam ber 93aron 0. ©äffe*

nage bem ^rinjen entgegen unb ftetttc ifjm bie Slnroefenben

cor. SDfdjem medifette mit 3e*>em einige SBorte, bann

fragte er nad; bem fträulein.

,5Boffen Sbre 5of;eit fic güiigft entfdjulbigen,' fagte

ber 33aron. ,3)a mir fjeute einen fo ^ofjen Sefud) nidfjt

erwarteten, fo ift fie nicfjt in gejiemenbem ©taate —

'

,Dber tuehnefjr ift fie mit bem $errn u. S3refficur hz-

fdjäftigt,' unterbrach ber ^rin^ if)n unb runzelte bie ©tirn.

@* nniftie, bafe tiefer £err förmlid) um bie §anb be§

$räufein§ angeljaften ^atte.

(Soeben trat ber 33aron v. Sreffieuj in ben ©aal unb

hörte biefe ÜSBorie.

,Unb wenn bem fo märe, <£>of;eit? -Steine Sfbfidjten

ftnb ehrlid).
1

\xnü mit §räufetn Sßljttippinc fpreeben, unb $mar

unücrjüglid;!' alfo manbte fid) ®fd)cm gegen ben £auSs

fjerrn. »SBoffet midj alfo 51t if)r führen!*

©affenage verneigte fid) unb gefeitete ben grinsen in

ben ©arten, u>o bie ©ante jmifdjen SBlumcn fid; erging.

3n farbenreicher SUberfpradje befdjrieb ©f&em ben

3uftanb feines verliebten §er$cn§ unb befdjmor auf's

•Neue bie
}fdjöne 9?ofc »on grangtftan\ wie er fie nannte,

feine 9{eigung ju erroiebern.

,©ie fiitb gewohnt, Roheit, mit ©flammten ju oer*

feieren/ gab ^hiüppine auSroetdjenb jur Slntroort, ,unb

1896. V. 13
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ba§ entföulbigt 3&re ©reifttgfeit. 2)odf) t>ergeffen ©ie
nidjt, bafj id), roenn audj $u gering für eine Krone— 1

,3u gering für eine Krone, Kräutern? 3m ©egentljeil,

axid) bie fdjönfte aller Kronen ift nod) $u gering für Sic!

63 ftefjt mir gur 3eit nidjt an, mefjr ju fagen. SDod)

glaube id) an mein gute§ 9ted)t unb an meinen ©tern.

Saften ©ic mir alfo rcenigftenä bie Hoffnung für bie 3«*

fünft. Unb raenn bereinft ber König von granfreid) felbft

für feinen 23ruber, ben ©ultan Sfd&em, ben Srautroerbcr

mad;t —

'

ßr nmrbe burd) §errn o. 33reffteu£ geftört, ben bie Gifcr;

fudjt ^evftcifü^rtc ; unwillig fufjv ber Sjjrinj ben Sütter an:

,©ie (jäten midj nidjt uerftanben, £err d. 93reffieu,r?

ßin-^ für allemal madjen ©ie mir ba§ Vergnügen, nie in

meiner 3lät;e §u erfdfjetnen, wenn id) mit gräulein v. ©äffe;

nage rebe!'

Sern §crrn o. 23reffieu£ flieg baä 33fut in ben Kopf.

,3)ie fdjulbige (£f)rfurd)t oorbeljalten, ertaube id) mir bod;

bie 33emerfung, bajj mir nidjt am SBo§poru6 fuib, unb bafs

3>f)r £>albmonb &u fdjroadj leudjtet, um unö fjier ju er*

fBreden!*

©arauf jog er ftd) jurüd, trofctgen ©djritteS unb mit

ben ©poren flirrenb."

3mmer öfter fam ber $rinj mit ber tierfüljrerifdjen

„fdjönen §etena" jufammen. 3U i^ ren ®^rcn jeigte er

feine Kraft unb bie orientalifdje Sfedfjtfunft auf einem

Storniere ju ©renoble. $agte fo cnbete fein 3tu§flug

ftet3 auf öaftie. fjraulcin o. ©affenage ifjrerfeitS ent=

mutfjigte ilju nidjt. @& ift rnoljl möglid), bafj fd)liej$lidj

neben härteren ©efü(/len auclj e^rgei^ige ©ebanfen in ifyr

leimten, ©elbft ber Saron, ifjr SBater, fpielte eine SDoppel;

volle. SBeber Derfdjlofe er bem $ßrtn$en feine £fjür, nodfj

fcf)idte er bie £od)ter fort, etwa gu SSerioanbten ober in
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ein Älofler, wa§ aud> ein 2tu3roeg gewefen wäre. ©(eicr>

fettig aber mahnte er ben £errn t». Sreffieur unb anbere

^Bewerber jur ©ebulb unb ^tefj fte neue Hoffnung faffen.

2)a madjten bie §erren ooin Soljanmterorben bem

Sftomane ein jä'heS @nbe.

£>ie Johanniter Ratten mit ber ©efangenhaltung be§

Springen ein gutes ©efdjäft gemacht, ba ber (Sultan lfjnen

bie Jahrgelbcr regelmäßig auSja^te, unb ba§ gefiel ihnen

fo mof)\, bafe fte Slffe* aufboten, ben ^rinjen and) ferner*

r>m unter ihrer »otmäfeigfeit &u galten. Seine «riefe

nuirben oon if)nen unterbrüeft, feine ©enblinge aufgehoben.

Steujjerlid) freilid; mufttc ihm ber ©djein ber fjrci^cit ge*

wahrt werben; fo blieb il)m fein türfifdjer §of ftaat, fogar

eine Heine fieibwadje. 3tber man liefe if;n nie auS ben

2tugen, unb ergebene g-reunbe be3 DrbenS, wie ber bitter

r». SWeman unb Slnbcre, Ralfen ihn bemadjen.

SBatb ging man nod; weiter.

SBäfjrenb ber $rin5 jagte unb ruinierte, baute man in

23ourganeuj: einen feften, unzugänglichen Sfjurm. Sorten

würbe ©feiern plöfclidj über Dtadjt gebracht.

$)od) würbe bie Sadje balb rud)bar; bie Könige r>on

granlreidr) unb Ungarn, bic SRcpublifen SJenebig unb ©enua

reflamirten — natürlid; nicht au§ 9Kenfd;enfreunbIid;feit,

fonbern um ficf> ebenfalls be£ Sprinjcn unb feines üßamenö

wiber bie DSmanen §u bebienen. SBorcrft bedien firf) bie

Johanniter burdj gefälfdjtc 33riefe, weldjc ihnen ber $ri&at«

fefretar beS grinsen, ben fie beftodjen, anfertigte. Sa, auf

gleidjem 2öcge entlodten fie ber nadj Ggnpten geflüchteten

SRutter £>fdjem'$ bebeutenbe «Summen, angeblich $i\ beffen

politifcljen Steden, in SBtrHid)fcit aber fteden fie baö ©clb

ruf)ig in U;re eigene Stafdje. 6rft als wicberljoltc xBc*

freiungöoerfudjc bie Bewachung be3 Sprinjen gar ju feljr

erfd)werten, gab ber DrbeuSmeifter feine .cjuftimmung,

bajj ber ©efangene nad; 9lom gebradjt werbe.
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2Bie ein founeräner $ürft mit großem Sßrunfe eingeholt,

tüitvbe ifjm ein fdjönev $alaft angewiefen; bod) follte er

aud; fernerhin unter ber DHjut einer au§ 9Wpbifer gittern

gebübeten 3Bacf>e fteljen. (5r empfing felbft einen $8oU

fdjafter beö ©ultanS, ben 2tga Wuftap^a, mit einem freunb*

liefen Briefe unb ©efdjenfen; aber ber gleidje ^tuftaplja

bot eine Sntfdjäbigung im ^Betrage von 400,000 ©ufaten,

„wenn bem ^ßrinjen Sfdjem etioag 9J?enfd)lid)e3 juftofeen

fotfte, bafc er uon ben Sebrängniffen biefer SBelt erlöst unb

feine (Seele in eine anbere SBelt oerfciU mürbe, wo er beffer

ber 9iut)e genießen fönne."

$>e|t evft gelangte ber ^Srinj 51t juüerläffigen 9tad;?

rieten t)on ber 2Mt, von ber ifjn bie SRitter fo lange

gänjlid; getrennt Ratten. G§ war wenig @rfreulid>e§. SDa

weber feine ©efanbten, nod) feine Briefe an i|r 3iet ge-

langt waren, fo verfielen feine potttifdjen Kombinationen

fämmtlidj.

9lod) fd)limmer ftanb e3 mit feinen ^erjenöangelcgen-

Reiten. Salb nadj feiner Slbreife fjatte bie „fdjöne §elena",

gräulein v. ©affenage, ben Saum v. 93refficu.r gcf)eiratl)ct.

SSon allen ©eiten »erlaffen, verraten unb oerfauft,

wie er nun felbft erfannte, bot ©fdjcm feinem ©ruber,

bem ©uttan, offene unb unbebiugte Unterwerfung an, unter

ber einigen Sebingung, ftd) unbehelligt nadji (Sggpten

jurütfaie&cn }u bürfen. @r meinte eä woljl eljdid;, aber

23ajefib traute ifjm nidjt unb erwieberte, c$ fei beffer für

fie 53cibe, wenn ber spring bleibe, wo er je£t fei.

traurig bidjtete ber $rinj:

„©djau bie JlutJ, fie pettfe^t bie Steine, fdjau!

W\d) erMitf'cnb, flicl;t fie jammernb, frf;an!

SJlid) erbUcfenb, weinen Wolfen %()aul

Mid) erblitf'enb, grollen Sonner, fdjau!

©d)inci*3 gerreijst ber 9)iorgcnbammerung ©rau!

55litt »ergtefjt fie, tnidj evMttf'cnb, fd)au!"
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®er Äönig von granfreid), £arl VIIL, ber um biefe £eit

in Stalten Ärieg führte, $og @nbe 1494ftegreid; in 9tom ein.

Gr verlangte in bem fJrieben^Dertvaße, baft man ifjm ben

oSmantfcrjen ^rinjen gegen (Sntfdjäbigung auf fed)3 Monate

ausliefere. 2>ie§ gefdjaf;, aber nocl) befanb fid^ Äarf VIII.

mit feinem ©efangenen auf römifdjem ©ebiet, al3 2>fcf)em

erfranfte. ©ein ©eftdjt fdjrooll auf, bie ©lieber waren

wie gelähmt; ein feines ©ift ooff&radjte mit fürdjterlidjer

9iafd)fjeit feine serftörenbe Arbeit. 2>fd;em erfannte feinen

3uftanb unb biftirte in einem Briefe an SBajefib feinen

legten 9Biffen. Qx empfahl feine ©etreuen ber ©nabc be3

©ultawS unb bat, feinen 2eitf;nam uidjt in ben $änben

ber Ungläubigen 511 faffen, fonbern nadj Äonftantinopet

überzuführen. Sann oerfdjieb er unter fdjredltdjen 3d)mer
t̂

eu

am 24. fjebruar 1495, nadjbetn er furg Dorfjer an ber

©eite be3 ÄönigS in Neapel eingebogen war.

2>ie ferneren Unternehmungen ÄarP-8 VIIL waren ntdjt

üon (Srfolg gefrönt. 3Rit 9)iüt)e unb SRotl) fam er nad;

granfretdj gurüd. 9(uf biefem 3uge fan^ u * 2L audj ber

§err ü. Sltteman feinen Job.

©er 93aron t». Srcffieuj: erfreute fid; ntdjt lange feiner

frönen §au§frau. 9i«d; jmei -fahren war fte SBittme.

<3ie Ijeiratfjete nun einen $erm v. Surieu, bem fie jwei

Xöd)ter fdjenfte; unb nad) beffen |vinfdjeiben reidjte fie in

britter @f)e bem ©rafen t>. (Sntrem out bie §anb.

SDer SolfSmunb aber wollte uon biefem profaifdjen

SfuSgange nidjtS rotffen. (ix liefe nad) 3)fd)em'3 gewalt*

famer Sntfüfjrung fjraulein v. ©affenage vox ©ef)nfud)t

unb ©djmcrj oergeljen, unb heute nod) erzählen ftd) bie

3>aupf)inefen bie alfo auSgcfdjmüdle, ibcalifirtc 2egenbe

„vom ^ßrtnjen ^fdjem unb ber fdjonen §e(ena".



3>ie Seefest am lafttffctffe.

öfti^e au* &em cfcincfifdj-japattifdjen &rica,e.

l§anö Sdiartoerftrr.

Vilit 12 SKTuflrationen.

-^Mu ben entfdjeibenbcn ©djfägen, burdj wcld;e ba3 junge

3ap<w jüngftüevffoffenen firiege baö

Stiefenretdjj 6()ina niebermavf, gehört in erfter 9icif;e bie

benfroürbige ©eefcfjfadjt an bev 9)dumünbung, in ioefd;er

bie d)inefifdje 9?orbflotte ooftftänbig vernichtet würbe.

12 japanische Ärei^er unb 2Torpebo6ootc fodjten fjier gegen

12 djtnefifdje STriegSfdjiffe unb 2 Sorpeboboote; e3 mar bor

erfte grofte Sufammcnftof} r>on $riegSfahr$eugen moberncr

Sfonftruftion, gfeidjfam bie erfte *ßro6e berfelben im großen

©ruf, unb rjat für bie Sachuerftänbigen affer Sauber

Ueberrafdjungcn in §ü(fe unb gülTe gebracht. ©ic Sehreu,

bie trtan barauS gebogen h«t, werben von allen Oirojj:

mäcr)tcn forgfam beherzigt, unb man fann wol)l fagen,

baß feit bem %at)ve 1870 feine €3d)fadjt fo fe^r bie 9Tuf*

merffamfeit unb baS .Qntercffe affer mtfitärifdjcn Greife

erregt fyat, als biefe.

2)ie XagccVjeitungen fjaben bamatö üiele Gin^elhetten

gebradjt, allein ba if;re Storrcfponbentcn naturgemäß auö
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f »

bampfte bie glotte nach ber !OTünbung be§ g)alufluffe3

weiter. Sie beftanb jefct inSgefammt au§ 12 größeren

KriegSfdjiffen (oon betten jebod; einige von uerafteter Sau«

. art waren), 4 Kanonenbooten unb 6 £orpebo--

oooten. Sefefjlöfjaber mar Slbmiral £tng

§)u Sfcfjang, ein tapferer unb fähiger See--

mann, welcher feine flagge auf bem %inq

?)uen geheißt fjatte.

SDie Stuäruftung ber ©djiffe war tuel*

fach mangelhaft. (§3 fehlte fogar iheilmeife

an genügenoer Sflunition, woran jcbocf; atfein

bie lafftge SSerwaftung in üCientfin bie Sdjulb

trug. S)en Offizieren unb üKannfchaften

bagcgen fehlte e§ — wenige 3(u§naljmen

abgerechnet — weber an förperlidjer nod;

inoraltfdjer (Eignung für ihren 33eruf. Sie

tDtatrofen unb Solbaten au3 bem Horben

(Sf)ina3 finb fra'fttge, I)ol)e ©eftalten, au£*

bauernb, genügfain unb mutfug 21tfe ftrann*

ten uor Verfangen, \id) mit ben Qapaitem

5U meffen.

3>ie fjfotte erreichte am Nachmittag beS

16. ©eptem ber ohne Unfall bie g)alumün*

bung, SDie £ran§portfd;iffe, geleitet von

ben ÄriegSfdjtffen $ing ^uett unb Kmang
s$ing, fowie ben Kanonenbooten unb £or*

pebobooten, Freuten bie 93arre, liefen etwa

25 Kilometer flußaufwärts unb fdjtfften

ifjre Seute unb ba§ Kriegsmaterial wä'ljrenb

ber 9ladjt aus, wäljrenb ber größte £ljett

be§ ©cfdjnmberö uor ber öarrc 3(nfer warf.

So brad) ber benfwürbige 17. ©eptemfcev an — ein

ttarer, Ijerrlidjer Hag. 3Mau fachte ber Gimmel, unb eine

leichte SJrtfc träufelte bie Dberflädje ber -See. Stiemanb

s

<
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badjte an einen ernften 3ufammenftof; mit bem geinbe,

ben man weit entfernt glaubte; t>tetmel)r begann bei* ©ienft

auf ben ©Riffen raie geroöfmlidj.

$er Vormittag nerfrofe, bie SDtannfd&aften Ratten gerabe

Sluljcpaufc, unb bie Ködje waren eifrig mit ber 3ubercitung

beö SDtiitagmafjIeS befdjäftigt, als ber SluSgudf auf bem
SDtafte be3 Sfdjen 9)uen am §origonte ben 9?aud) naljenber

japanifdjer ©djiffe erfpäfjte. Unmittelbar barauf mürbe

ber g-einb aud; »on ben anberen ©d;iffen bemerft unb als?

balb ertönten überall bie ©ignatljörner. 3)er „Dfftjicrfr

ruf" unb „ftlar ©d;iff §um ©efedjt" fdjaHte über bie

blauen Ußaffer. Stuf $ed begann e§ fidj überall ameifen*

artig ju regen. SBolfen biden fdjroarjen 9laud;e§ fdjoffen

aus ben ©d;foten, ein Setdjen, baji bie .^et^er brunten in

ben Wafdjtnen am SOBerfc waren, fo fdjnell wie möglid) bic

l)öd)fte SDampffpannung ju erzeugen, bamit e3 ben ©djiffen

in bem folgenben Kampfe auf £eben unb Xob nicfyt an

2ftl;em mangele. SDiefe fdjmar^en 9laud;n>olfen Ratten ben

Japanern bie Sage ber <$inefifdjen ©djiffe t>erratf)en, aud;

bei ifjnen mud;fen bie ausgeflogenen Skudjmaffen an SDide

unb §öl)e, unb fie näherten ftd; fd;neü.

5n3mi[d;en Ijeiftte ba§ 2lbmiralSfd;iff baS Signal „2lnfer

auf!" unb bie d)ineftfd)e flotte feilte \xd) in Bewegung;

bie ^titte nahmen ber £ing§)uen unb ber $fd;en$ucn

ein, beibeS fdjroere ©djladjtfdjtffe t)on 7430 Tonnen 2Baf)cv-

rerbrängung, redjtS unb linfS fdjloffen fid) bie fd;it>ädjeren

©djiffe au, im ©an^cn &cljn. SDenn ber $ing 9)uen unb

Hinang ^ping mit ben beiben Xorpebobooten gu Sung

unb £fo ?)il; famen erft umfjrenb beS ©efedjteS Ijerbet;

bie 4 übrigen Sorpeboboote unb bie 4 Kanonenboote, weldjc

bie STranSportfdjiffe begleitet Ratten, nahmen gar nid)t

mel)r an ber ©cefd)lad;t Sfyeil.

gejjt fam bie japanifdje flotte angebampft, unb bie

Gljtnefen faljen, ba{j fie e§ mit ben üereinigteu japanifdjeu
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©ebiete tljeoretifd) annahm. Ratten bie Sfjinefen fd;werere

Spanier, fo bejahen bie japanifd^eu ©djiffe eilt entfd)iebene3

Uebergewirfjt burdj ifjre größere ©cfmelligfeit unb 33eweg*

lidjfeit; unb bie SBirfung bev fdjmereren @efd)üfce bcr

Gftnefen würbe im ©efec^te, wo c3 auf bas "Treffen, ntd;t

auf ben RnaU anfommt, mef>r als ausgeglichen burd) bie

Uebcrlegenfjeit ber Japaner au ©dmetffeuerfanonen unb

3RafdJt»engefd;üJen
# bereu Stafang unb Srefffidjerljeit eine

weit größere ift, als bie ber Sliefenfanonen.

Xlnfere Keine fdjematifdje g^nung §eigt bieg Ser=

Oältutü auf anfdjauUdje SBeife bem Sefer. Rechts finb

japaniföe, linfä d^inefifd^c ©djiffe. D6gleidj festere nor*

malen 9(6ftanb haben, Beftrctdf;t baä japanifc(;e ©efdjoü

bei feiner geraberen gdigltuie bodj gleidjaeittg ba3 £)ed

bes erften, erreicht ben 9iumpf beö ^weiten unb aud; ben bee

brüten notfj unmittelbar an ber Söafferlinie. SDas djinefifdje

Ci3efd;of3 f}ätre bei bem großen Sogen, ben e§ betreibt,

eine gleid;e Sreffmöglidjfeit nur bann, wenn bie femblidjeu

©djiffe unmittelbar nebeneinanber lägen, was ja in SBtrf*

lidjfeit bei einer ©eefdjladjt nidjt oorfommt. (Sine ber

bebeutenbften fielen, bie unö bie ©rijladjt am g)aluflujfe

erteilt ^at, ift benu auch in ber £hat bie, bafj bie

Heineren ©djnetlfeuergefdjütje in ber ©eefdjlactyt, wo bei

bem ©djwanfen ber ©djiffe ba3 ßielen ohnehin fo fefjr

fdjwterig unb unfidjer ift, tum größerer 2tiirfung finb, al3

bie ferneren Äaliber, unb ©dmetfigfeit unb 23eiueglid;feit

eines ©cljiffei unter Umftänben beffer fd;ü£t, al§ ein bider

^Sanfter. SSon Anfang an manöoertrien ü6rigen§ bie Japaner

au§gejetdjnet. 5Dic g'fotten waren jetjt bidjt aneinanber,

unb am 9)?afte be§ Sing 2)uen ftieg ftol$ bie grojje gelbe

2)radjenflage empor, baneben auf bem g-oefmaft bie 2lb*

miralöflagge. 3((lc chmefifdjen © djiffe folgten bem S3et*

fpiel unb fjcijjten iljre glaggen, ebenfo bie japanifdjen. @§

war ein feftlidjer Stnblid, biefe jweiunb^wanjig prächtigen
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©djiffe mit mef;enben flaggen unter bcm blauen §erbf( 5

fyimmel bafjcrbampfen ju fefjen, unb man ^atte bcnfen

fönnen, bafj c3 fid) Tjier um eine freunbfdjaftlidfje

grüfeung §<mbre, mären nidjt bie furchtbaren 3urüfhmgen
auf unb unter SDecf ber ©d&iffe gemefen, merdje ba§ fid;

at§ba(b entmicfcdibe SDrama anfünbigtcn.

W\t aufgefrempten Slcrmeln, fertig jum feuern, ftanben

bie Seute an ben ©efd&üfcen, mit ftarren, Reiften Stugen

ba§ £erannaljen bcö ©egnerS beobadjtenb. 6anb mar auf

$ecf geftreut, um bag Ausgleiten ^u üerfyinbcrn, mcnn erft

23(ut btc ^laufen bcbcden unb fic fd;tüpfrtß madjen mürbe.

§icr unb ba lag ein SJlann auSgcftredt auf bem Saud),

eine gabung *pufocr ober ein ©efdjoft im 2lrm, um fofort

bamit bei ber §anb ^u fein, menn e§ nötfjig fein mürbe.

(Sine Kette von £euten mar gebilbct biö hinunter ^u ben

SMunttionSlagern, bamit bie ©cfdjoffe von £anb $u §anb
geljen fonnten, benn auf S)ed barf man feinen SBorratI)

von ©efdjoffen aufftapeln. 9ting§um mar bie <&d)cin$Mtthu

bung burd; aufgeftaute Hängematten, burdj ©nnb* unb

$of;Ienfäde oerftärft. SDtefe Söruftmefjr folfte bie Stute

etma§ gegen ba3 geuer ber 9J?afdjinengefd)ütje fidjern. 2Iuf

ber Kommanbobrüde ftanben bie Offiziere, mit iljxcn

©läfern unau^gefetjt bie ^Bewegungen be3 ©egncr§ beob*

adjtenb. Skr Sieutenant ton ber Sßadje rief oon (nmbert

ju fjunbert 9J?eter bie (Entfernung auö, meldje bie g-Iottcn

nodj trennte.

SDte Seute unten bei ben 9Jiafd)inen maren in faft

ärgerer Spannung als bie oben an 2)cd, ba fie ben geinb

nidjt faljen, moljl aber jeben 9(ugenbltd erwarten fonnten,

baji ein ©efdjojj burd) bie ©djiffömanb fdjlagcn unb bei

tfjnen £ob unb Serberben Derbreiten werbe. gurdjtbar finb

foldje Slugenblitfe oor ber 6d;tadjt, fetbft bcm 5)iutljigftcn

fdjlägt fdjmcr unb milb ba§ §erj.

©enau um 12 Ufjr 20 Minuten eröffnete ber Sing
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?)uen mit einem ©djufe au§ bem ©teuerborbgefrfjüfc auf
5000 9)?etcr baö ©efedjt, unb ber 2fdjen?)uen folgte fofort.

2>a3 feuern Seiteng bev d;tnefifd;en ©d;iffe mürbe jefct

allgemein; erft einige Minuten fpäter antworteten bie

Japaner.

Stnfangö traten bie ©efd;offe auf beiben Seiten wenig
©djaben, bie Entfernung mar nod; §u groft, ba£ fielen

}U unfidjer. Um fo fd;mäf)lid)er ift e* f bafc 6ereit§ jeft

&mei ber Heineren djinefifdjen ©djtffe, bev Ifi §)uen unb
ber Äroang $fd)ia, beren Stommanbanten geiglinge waren,

bie gludjt ergriffen unb fo fdjnetfafä mögfid) nadj 5ßort

2lrtl)ur bampften, verfolgt uon ben glühen ifjrer ftame*

raben, bie ftcf> im entfdjeibenben STugenblitfe um faft ein

fünftel ifjrev ©tarfe gefdjroäd&t faf>cn. SDie djinejifdje

flotte jtttjtte jefct nur nod) ad&t ©d;iffc.

Unb nun 6egannen bic Japaner ben Singriff im @rnfte.

©ie famen mit ber boppelten ©ef<$wtnbigfeit ber (Sljmcfen

Don beren finfem §lügel unb fcgelten nadj bem redeten

hinüber, im SJorüberfaljren mit jebem djineftfdjjen ©djiffe

©djüffe wedjfelub. 9113 fte ben redjten fjlüßcl ber 6l;inefen

erreicht Ratten, wo bie 6eiben fdjwädjften unb älteften

©<$iffe berfelben aufgeftellt waren, nahmen fie biefe unter

Svreujfeuer mit foldjem ßrfolge, bafe bie djinefifdjen ©djiffe

in 93ranb gerieten unb 511 it)rer Rettung eiligft bem Saube

juflüdjten mufUen.

3n3nufd;cn war eö ben (Sßinefcn gelungen, bnS japanifdje

Kanonenboot Slfagi in äljnltdje S3ebrängnij$ §u bringen.

Siefeö Keine ©djiff l;aUe fid^ mit faft unbegreiflicher Stüfyu

l;cit big bid;t au bie ctyincfijdjen ^Janjev herangewagt, um
beren 3)ecf mit feinen Sdjneflfeuergefdjü£cn beftreidjeu ,yi

fönuen. ®3 war Böfe babei mitgenommen unb bereite

fampfunfäljig geworben, benn e§ fyattz ben §auptmaft oer*

loren, bie ^Batterie war §um ©djwcigcn geuvadjt, ba*3

©teuer jerfdjoffen unb ber Siommanbant nebft einem großen
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3#eit ber tapfereu 9)?annfdj>aft getöbtet 3efct eilten bas
japanifd;e glaggfdjiff 3Ratfufd;ima an bev ©ptt^c be3£aupt*
gefd^tnabers jur §ilfe I)erbei, unb ba§ ©efe$t, ba§ bisher

(auptfäd^Iid; auf bem verteil glüget ber Schiefen getobt

fjattc, cntroidfcltc fid^ nun auf bev ganzen Sinie.

Unb gmar fofort 511 ttngunften ber Gljinefen. Sßäljrenb

neimlid; bie japanifc^e §auptfIotte bie djinefifdje Sinie in

bev gront angriff, umging baö „JUegenbe ©efdjmaber"
ben buvd) bie $(ud)t ber beiben djinefifdjen ©d&iffe unb
bie S5erntd)tung ber onberen beiben oöflig ungebedten

regten gdügel ber 6f)inefen unb gelangte in bereu Stütfcn.

5Der $iyei, ein japanifdjer Arcu$er, f«f;r fogar uermegen

ftnufdjen ben djinefifdjen ^Jinnjern burd), erhielt jmar babei

fofdje £aoavien, bafj er naljz^n am ©infen mar, alfem bie

biö^er intaft gebliebene (^inefifd^e ©d;Iad;tlinie geriet!)

burd; biefeö oerroegene Sflanöoer, mie buvd; bie gelungene

Umgebung in Unorbnung, unb es nützte bei bem über*

Iegenen geuer ber Japaner aud; nidjtd meljr, bafe jefct ber

$ing ?)uen unb Äumng Sßing nebft &mei Sorpebobooten

aus bem ^alufluffc hnx §^fe herbeieilten. 3)ie Japaner

fuhren mit ifjren fdjuellen ©djiffen beftänbig §in unb Ijer

unb überfdjütteten babei oon t)inten unb uorn bie fdfyroer*

fälligeren feinbfidjen Gdjiffe mit einem magren §agel

von ©efdjoffen aus tfjren oovtvefflidj bebienten ©djneft;

feuergefdjüfcen unb Sftafdjinenfanoneti. @S mar jeit^

tueife unmöglidj, auf 2)ed ber d;inefifd;en 6d)iffe auö=

guljalten.

$tm fdjroerften bebrängt mürben bie beiben cfyinefifdjen

©djladjtfdjiffe. Um il;ncn Suft 51t madjen, magte ber

fdjöne %\d)il) ?)uen mit mefyr Äüljnfjeit a(3 ©efdjid einen

Stngriff auf baS japanifdje „ftliegcnbe ©efdjtuaber" im

Siucfen ber djinefifdjen ©d)(ad)torb)uing, moljl in ber $off;

nung, erftcreS ju burdjbrcdjen. Sofort ridjtcte ftd> baS

japanifdje Breuer auf ben Xfdjil) $)uen unb alsbalb erhielt
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er einen ©djufe au§ fernerem ©efc§ü<$ btdjt unter ber

^Xöafferrime, fo bog er fd>neU ju fmfen begann. ©er
tapfere ftommanbant, £ang 6d;i £fd>ang, wollte nid;t um
geräd;t ©runbe geljen. @r fommanbirte: fertig jum
Hammen!" unb bampfte gerabeSmegä, be3 feinblidjen gcuerS
nid;t adjtenb, auf feinen §auptgegner lo§. ^Bereits mar
er btrfjt fjeran, ba legte fid& ber £fdjif) $uen auf bie 6eite
unb fanf bann mit bem §8ug vorwärts in bie £iefe, bie

Offiziere, bie Ingenieure unb bie gefammte Wannjdjaft
mit fid; reifjenb. -Kur fteben, roefdjen e§ gelungen mar,

bie an ber Äommanbobrüde Ijängenben Rettungsringe

ergreifen, mürben t>on ber glutf) ber flüfte ^getrieben

unb bort von einer ©fdjonfe aufgenommen. 6ie maren
bie einigen lleberlebenben.

2lud) ber d)inefifd;e ^anjerfreujer Sai $uen mar in*

äroifd&en in Sranb geraten, feilte aber mit feinen Sug<
fanonen entfdjlofjen ben Jtampf fort, roäf;renb bie §älfte

ber SKaunfdjaft auf bem Stdjterbecf mit £obe3üeradjtung

baran arbeitete, bie flammen $u bä'mpfen.

©er Sfdjen 5)uen mar feit einiger 3 e^ mit kern

djinefifdjen 2lbmtral3fd)iffe SRatfuf^ima in fjeftigem Kampfe

gemefen, als e§ ifjm gelang, biefem mit einem guten

Treffer fo ferneren Sdjaben jujufügen, bafc cö fdjien, al3

moUe ber 9Katfufd;ima ba§ ©efedjt ahhixd)cn. @r 30g fid)

^urüd, gefolgt t>on einem be§ £auptgcfdjmabcr3 unb

(odte bie beiben $anjer etma 5 Kilometer hinter fid/ Ijer.

©ann erneuerten bie Japaner ben Eingriff mit uerboppelter

3Butf), mäljrenb bie Gfjinefen ba3 <ycuer mir fongfam er«

miebern fonnten, benn ifjrc 9)iunition ging &u Gnbe. ©ie

japanifdjen <5d)iffc fuhren beftänbig im fireife um bie

beiben djinefifdjen ^anjer fjevum unb nahmen biefelben

unter ein roafjrfjaft übermältigcnbeS geuer, mäfyrenb bic

jurücfgebliebenen, flcincren djinefifdjeu Sdjiffe in^mifd;en

uon ber anberen ^älfte ber japanifdjen fylotte naljeflu
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ihrer ©cfn'ffe jii retten, roenn aud) in einem 3uftanbe, bafe

auf 9Jtonate f)inau§ an eine SBermenbung berfelben im

Kampfe ntdjt ßebad^t merben fonnte. £)ie cf)tnefifdf)e 5Rorb;

Potte mar t$atfäd&lidj uernid)tet, ^apan £err ber 9tteere,

unb bie ferneren Operationen gegen bie ftarfen Kriegt

Träfen $ort Arthur unb SBeUJjaUraei fonnten je^tauf ©runb
be3 Siegel am ?)alufluf)e mit ber fixeren Ausfielt auf

©elingen unternommen roerben.

Sei Anbruch ber 9?ad)t bampften ber £ing?)uen, ber

S£fd;en ?)uen, ber nod) immer brennenbe Sai ?)uen, bie flei*

neren ©d&iffe 5Efcfjing
s7)uen

,
^ing^uen unb Kroang^ing

ncbft ben beiben ebenfalte befdjäbigten £orpebobooten nad;

$ort Arthur, von ben S^panern md)t oerfofgt, bie oier

im ^alufluffe gebliebenen Kanonenboote nebft ben oier

anberen Sorpebobooten erreichten wenige £age barnadh

ebenfaßS biefen 3uf(ud)t3ort.

$on ben überlebenben djinefifdjen Offizieren mar faft

feiner unoermunbet geblieben, ©er Abmirat £ing erhielt

^mei, berKommanbant 3Jtc.©iffm, jener oben genannte Sng*

länber,beffen$erid)tenunfere Ausführungen folgen, ebenfalls

mehrere SBunben. 2Bie bie 9!J?annfd;aften in'§ .£>ofpitaI,

fo famen bie <Scf)iffc in'§ SErodenbod, um auggebeffert ju

merben. Gfjina befafc nach ber ©eefdfjladfjt am 7)alufluffe

feine flotte mehr.

fragen mir nun nad; ben llrfadjen be§ ©iege§ ber

Japaner unb ber furdjtbaren 5ftteberlage ber (5r)inefen, fo

fommen mir ju bem (Srgebnifc, baft ^mar bie (Sfjinefen —
einige fdjon angeführte Scifpiete üon f^etß^eit abgeredjnet—
nid;t mtnber tapfer gefodjten haben, als bie Japaner, aber

bafe e3 ihnen unleugbar an tüdjtigen Führern, an ©es

fdjicflicfjfeit in ber £anb[jabung ihrer SBaffen unb an ber

nötigen AuSrüftung fehlte. 60 befafe ba§ Xorpeboboot

gufiung nur brei £orpebo3 unb mar, nadjbem es biefe

nufcloä oerfd)offen hatte, gejroungen, eiligft baS <E>6)lad)U
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felb ju räumen. £>a§ anbere £orpeboboot erwies fid; als

leef
, unb fam gar nid;t baju, feine Sorpeboä $u gebrauten.

£aj3 eäfogar ben ^an^erfcfjiffen an SRunitton gebrad), fjaben

wir fdjon erwäfjnt. 2UfeS bies ift ein fpredjenbeS 3eidjen

für bie etenbe SBerroaliung ber SJianbarinen, bie ber 9%*
fönig £t £ung Sfdjang, GljinaS bebeutenbfter unb weit;

ftdjtigfter Staatsmann, fidj oergebltd) 511 reformiren be<

müljt [jatte. 5(n ber Serrottetfjeit beö d;inefifd&en Beamten*

tfjumS fdjeiterten Bisher alle SBerfudje 51t einer 33efferung

ber c^tnefifd^en 3uftänbe. 2)er einige 3Jcann, weiter jur

3eit erfannt fjat, baft Gfjina einer Erneuerung im mobernen

Sinne bebarf, wie fic gapan im testen 9Renfd)enaIter

burdjgemadjt f;at, unb ber entfStoffen ift, nad; beften

Gräften eine foldje anjuftreben, ift £i §ung 2fd)ang.

2(ber er ftetyt allein, unb ob e§ ifjm jeijt nadj bein Kriege

gelingt, ob er mefjr ilnterftüjjung bei ber ^Regierung unb

ben SRanbarinen finbet, mufc abgekartet werben. 3)a§

cfjtnefifdje 93oIf ift fo tüdjiig wie eines. Dies behaupten

alle wirHidjjen Kenner DftaficnS, aber utcKctdjt bebarf e$

cineö oöüigen Umftur^eö, um e3 neuen, befferen 3u
l"
tan «)en

äujufüljren.

2>apan oerbanft feinen ©teg ber ©ntfdjloffcnljeit, mit

ber e3 feit einem 9Wenfd;cnalter fid) bie 83orttjeile ber euro*

päifdjen Kultur ^u eigen gemalt fjat. Q>n ber Bd^adjt

am s
J)aluf(uffe jeigte e£ fid), bafc e§ feiner Seljrrnetfter

würbtg ift. -ftirgenbö fehlte ei. W\t oor$üglidjem tab

tifcfyen ©efd;i(f war ber Angriff eingeleitet, bie Offiziere

waren ebenfo befonnen wie umfidjtig unb tapfer, ifjrer

2)?annfd;aften unbebingt fidjer, unb an äluSrüftung fehlte

nidjtö. ©0 (jat gapau feine Siege nur feiner eigenen

SEüdjtigfeit 31t oerbanfen, unb ber 3ubel barüber ift ebenfo

berechtigt wie ber Stol$ ber Japaner. Silber ber ©djladjt

ober 1>arfteKungen ber Slubieng, in meldjer ber 9lbmirat

Kaboyama bem Kaifer uon %apan perfönttd; bie Siegel?
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botfc^aft überbrachte, mürben atebalb im gangen Sanbc

Derbrettet, unb unfere 9Biebergabe eines folgen 8itbe§

gibt ^ugteid) unseren Sefem eine SInfdjauung bat)on, une

lueit bie japanifdje ^ITuftrattonSfiinfi gebieten ift.

2üi3 ber ®d;ladt)t am 2)aluf(ufie Ijaben aber bie See?

mäd)te beS SBeftenö §ugleid) bie fef;r mistige £efjre ge*

jogen, bafe ber feinere ganger unb ba§ fernere ©efdjüij

fein abfoluteS Uebergeroidjt ocrleifjt, fonbern baj$ bie 5a ^)r5

gefdjunnbigfett beS Sd&iffeS bei leidjter Spanjening unb bie

StuSftattung mit (eisten, aber fdjnetffeuernben @efd;ü$en

minbeften3 ebenfo uudjttg finb. SereitS crfdjallt überall

ber 9?uf nad; meljr ißanjcrfrcujern unb mefyr Schnellfeuer*

gefdjüfcen.
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Oflif 11 Muß raffelten.

(Hndj&cucf rfrbotfn.)

u ben mtdjtigfrcu unb anjte^enbftcn Sra 9cn /
wefdjc

bie 2Biffonyd)aft 511 beantworten fjat, ße^ört bie

nad) bem erften Stuftreten beä „§errn ber ©djöpfung"

auf unferer @rbe.

&ie ©eologie, bie Paläontologie unb bie STrdjäotogie

mußten fidj Dereinigen, um bieö Problem löfen ju tonnen,

unb wenn bie 2öfung audj nod; nidjt atö eine unbebingt

feftfteljenbe angefefjeu werben barf, fo wirb e§ un[ere 2cfcr

bod) 511 erfahren intcreffiren, wa3 fidj bisher über ben

3eitpunft bei @rfd)einen3 ber erften menfdjlidjen SBefen

in (Suropa unb über bie SebenSweife jener Urmenfdjen f)at

feftftetlert laffen.

SDie Stnfänge ber wiffenfdjaftlidjen ©eologie unb $a=

(äontologie erftredten fidj 51t Seginn beö oorigen Jga^r*

Ijunbertö tu evfter fiinie auf ba3 ©udjen nad) 3euÖnifl en

jener unter bem SRamen „©intfhitlj" befannten gewaltigen

Äataftroplje. lteberatt entbedte man oerftetnerte £anb* unb

©eetfjiere als 3cu&en ber ungeheuren %h\t\), bie 2We$

unter ÜÖSaffer gefetjt fjatte, unb ber 6d)luf} lag nalje, baf$

bodj notfymenbig aud) 9{efte ber babei ju ©runbe ge*
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gangenen „biluoialen ÜDtenfdjen" in ben @rbfd)id)ten auf«

jupnbcn fein müßten.

©er gelehrte ©djweijer ©djeud^er war es, ker in feiner,

in ber erften £älfte beS uorigen 3ft!)tf)unkert8 erfdjicnenen

„Physica sacra" SJcrfteinerungen aus ben Deningcr

©djieferbrüdjen abbilben liefr, in benen er menfdjlidje

$nod;en ju erfennen glaubte. Heber feiner 93efdjreibung

aber fteljt ber berühmt geworbene SSerö:

„SQetrübteä 33etu-©eriift von einem alten <Sünber,

©rioeidje Stein unb Jperfc ber neuen 5Bo|jl)ett3-ftmber."

@S raurben nun nod) meljrfad; unter ben Änod&en uor*

fintflutljUdjer Spiere aud) 9Jienfd;enfnod;en gefitnben, bod;

fonnte buvd) ben bamalS Ijcrrfdjenken (Sinfluj* Gutner'S

trofcbem bie 2lnfid;t nidjt kurdjkringen, baft jene gunbe

für bie 2tnroefen§cit keS OTeufdjen in (Suropa u?äf)renk ber

biluuialen Seit bemeifenk feien, ßumer tyielt nämlidj an

ber von iljm aufgehellten Äataftropfjentljeorie feft, bie

ücrfdjiebcne, burd; gewaltige ©rbreoolutionen getrennte

©d;öpfung§epod)en annahm. 8*ke kerartige 9teooIutcon

follte bie organifdjen ©djöpfungcn ber vorausgegangenen

geologifdjen @pod;e uMKg t>erntd;tet Ijaben, fo bafe bie

©rbe jekeSmal burd) Dieufdjöpfung t>on Organismen aber«

mala Bcoütlcvt roorken fein tnüfete. So fofltc nun aud)

baS Silumum, bie äiucitjüugftc gcotogtfdje ©podje, von

bem 2lttut>iutn, in kern wir leben, burdjj eine fold)e 2IttcS

ocrnid)tenbe ßataftropfa getrennt fein. 9Ron gab fidj balb

gar feine 9)tülje me!)r, nadj kern „kihroialen SJtcnfd&cn"

31t fttdjen, Bis kann kie Untcrfudjungeu bcS großen eng«

lifdjen ©eologen Snetf, kie ker ©arnnVfdjen £(jeorie SSafjn

bradjen, eine gän§lid; oeränberte Stnfc^ammg oon bem

SBefen ber ©djöpfuitg$epodjen f)erbeifüf)rten,

$ie $rage nad) kern llrmenfdjeu uutrke auf's 9fcuc

aufgeworfen. „9hm erinnerte man fid; itüebcr," fagt ber

gelehrte Anthropologe Dr. SoljanueS ManU, „bafc fdjon



224 Der europäische ^rmertfcfl.

lange gunbe von 2Kenfdjenfnod)en unb fogar von rofjen,

bod; jroeifelloS Don 9Jtenfd&en fjerrüf)renben Äunftergeufl*

niffen fignalifirt morbeu waren, aus benen man auf eine

©Ietcfoettigfeit ber SRenfdjen mit ben wid;tigften biluuiaTen

Spieren fdjliefeeu bürfte. Salb gelang ei nun ber wiffem
fdjaftlidjen gorfdjung, mit atfer Seftimmt^ett ju beweifen,

baft ber ;3Kcnfd) wirf(id) fdjon in ber ber jetzigen gcologifdjcn

ßpodje, bem Stttumum, twrauögefjenben SHlumalepodje tro£

be§ ßurner'fd&en SDogmaS gleichzeitig mit ben großen bilu*

uialen ®idf)äutern unb ifjren ©enoffen in Europa gelebt

Ijabe."

Sein Stuftreten fällt, um e3 nod) genauer ju beftimmen,

in bie fogenannte Streit, bie man ntdjt etwa afe ein

gleidjjeitig über bie ganje ©rbe verbreitetes «Phänomen
betradjten barf, wie baS eine Zeitlang gefdjaF), fonbern

bie »ielmefjr überall eine lofalc Sefdjränfung erfuhr unb

in ber nörblidjen unb füblidjcn ©rbljälfte offenbar gu ganä

»erfdjiebenen fttitzn aufgetreten ift. gn ber ganzen 3)tfu*

uia^eit fjat e3 ^wifdjen Venoben ber Sälte, in benen bie

©letfdjer eine ungeheure 2tu3befjnung erlangten, audj gnter*

glazial-- ober 3tm[d)en$eiten gegeben, in benen bie ©fetfdjer

ungefähr auf i(;r fjcutigeS ©ebiet jurütfgingen, unb fid;

in ben eisfrei geworbenen ©ebieten ein reidt)eö £'f)ier* unb

^ffanjcnleben entwtdeln fonnte.

9iacfj 21. $end, einem unferer fdjarffinmgfien Giö^eit*

geologen, finben fid; alle ©puren be3 ©ilumafmenfdjcn in

(Suropa auf ©ebieten, bie wäfjrenb ber legten ©lajialcpodje

\\\d)t von ©letfdjcrn unb ^ntanbeig fceberft waren. £>a§

war namentltd) baö heutige $ranfrcid), roäljrcnb S)eutfd)=

lanb faft gan$ unter (SiS begraben lag. 2tu3 biefem

©runbe ift letzteres arm an §fitnbplä$cn, wäfjrcnb man
foldje in granfreid; jiemlid) jatjlreid; entbedt Ijat.

9Beift finbet man jene bilumalen Uefcerrcftc be$ 93? en«

fdjen in ^öf)Ien
,

nebft Änodjen bcS §öf;feu6ären , ber
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ßrbe, nicf>t über ba§ SDtlutnalaeitalter E)inau3. — SDie

grage, wie weit nun xoofy jene Seit hinter unferer

jeit jurüdEliegen möge, fjat man burd) £al)len iH be*

antworten gefudjt, bie freiließ aufeerorbentlid) üoneinanber

abweid)enb auSgefallen finb. ßinjclnc gorfdjer, wie §um
33eifpiel ©etfie unb 6roH, berechnen jene grtft auf mtnbe*

ftenä groei Saljrfjunberttaufenbe, wäfjrenb Slnbere ju bei

SBeitem geringeren Bahlen fommen, rote £f)oma3 Seit,

ber fid) mit 20,000 Sauren begnügt. Dsfar graaS täfet

fogar bie lefcte @i§§eit für bie ©egenben t)on Littel; unb

•Jiorbeuropa 31t einer ^Jeriobc ftattfinben, al§ fi<$ an be*

günftigteren ©teilen unferer @rbe fcfyon ein reidjeö Kulturleben

entfaltet Ijatte, alfo oor f)ö$fien3 ein paar taufenb SaJjren.

@§ fdjetnt ja aud) in ber Sljat Vielerlei bafür gu fpredjen,

bafc ber 9Jienfd) erft m-fjältnifcmäfcig fpät auö Stficn nad;

(Suropa eingewanbert tft, unb baft bie früfjefte Urgefd)id)te

be§ SDtenfdjen fid; nid)t auf unferem kontinente, fonbern

weiter füblid& unb öftlid) abgefpielt Ijat.

Sjenen unmefebaren 3^itraum Ijat man nun ferner in

oerfdjiebeue Venoben eingeteilt unb gwar in ein Zeitalter

ber ©teine, ober richtiger in ein üormetatlifdjeä unb tu

ba3 fpätere 3eitalter ber SHetattc. 3) od; finb biefe $e*

rioben unb i^re Unterabteilungen burdj galjlreidje Hebet*;

gänge nerfnüpft, fie laufen nebeneinanber f;er ober fpielen

aud) ntetfad^ ineinanber über, fo baft fid) bie ©Icidjaltrig--

feit in Dielen fallen gar nid)t beftimmen läfji

SDie ©cmäffer ber ©ituDtalgeit fjaben gewaltige Stb»

lagerungen von ©anb, Seljm unb ©eröll über bie CSrbc

gebreitet, unb in biefen ©djidjten wan üielerortö uns

mittelbar neben ben heften jener auSgeftorbcnen £l)iere,

weldje — rote bie großen ©lepfjauten, bie DiaSfjörner,

§öl)fenbären u. f. w. — in ber ©i^eit unferen (Srbtl^eil

belebten, rolje Sßerf^euge oon menfd)lid)er §anb gefunben.

SDiefe Slrtefafte, wie fie ber gorfdjer nennt, trifft man in
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lange unb fdnnale ^nftrumente mit einfeittg ffad^ei

©cfjneibe, alfo eine 2lrt gjieifect unb £obel, audfj

meijjel, £ämmer. ©teinlanjens unb *Pfeitfpi£en geigen itn

herein mit ben ©ereilen auö §olj unb ßnodjen, ben

von $euer gcfd;umrjten ©djiefer* unb ©anbfteinplatten,

bie offenbar al£ ©Rüffeln unb Pfannen gebient haben,

beutlidf) genug, bafc unfere bamatigen Urahnen, wenn aud;

nod) auf einer fef)r niebrigen, aber bod) fcfyon auf einet

Shtlturftufe überhaupt ftanben. Töpferei ift tf;nen roolj]

juerft nod) fremb gewefen; t^re Anfänge treten in einet

nod; feljr roljen, fdjwär^lichen %oxm ju £age.

3)ie erften ©d;mudfacf)en finb burcfjbofjrte Augein unfc

©djeiben, foroie ©djnedenhäufer, bie ju Siingen unb Letten

aneinanber gereift mürben. 2ll£ erfte Regungen bec

ÄunfttriebeS Ijat man plaftifdje unb bilblidje SDarfteflungen

von gieren unb Ornamenten entbedt.

2ßa3 man nad; biefen $unben über bie SebenSweife

be£ mttteleuropaifdjen §öt)(enmenfd;en annehmen barf, fafst

griebrid) v. JrSellmalb in folgenbe ©äi^e jufammen : „Widers

bau unb 93ieljgud)t waren ifjnen unbefannt, §au3tf)iere

ftanben tljnen nod) nid^t $ur ©eite, fie lebten von Qagb,

oom gleifdje ber Spiere, bie fie oft nur nadj I;artetn

Kampfe erlegen fonnten. ®eun es waren mitunter gan$

bräuenbe ©eftalten, mit betten fie e3 aufzunehmen F;atten.

©ennod) bewältigten fie ben mächtigen Höhlenbären, ja

felbft baö jiueiprnige 9?a3ljorn, weldjeö bamalö nod;

unfere SBälber gerftampfte. ©in anbereö midjtigeö 3>agb=

tf)ier mar ba3 Sien, beffen Änodjen inte bie be£ §bl;len-

bären ju ©ereilen bieiten mußten, bann bao Slofe, weldjee

gleidjfalte beö #leifd)e3 wegen gejagt worben ju fein fd^eint.

W\t ©orgfalt unb ©ier fogen biefe Ureuropäev ba3 Wiax\

ber Änodjen au3, wie bie faft fonftante 93rud;art bei

längeren Änodjeitrd$rcn jeigt; einige ©tämme ftefjen fogai

im SBerbadfjte, bem TOenfdjenfraiie ergeben gewefen 51t fein.
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2>aS Söbten r>on SBilb ift baS einfaßte Littel, bem

5ftarjrung£bebürfnij$ &u genügen. 2Beitere Sebürfniffe aber

fennt ber 9fteufä) auf jener erften Stufe nod) faum. (Sine

§öt)le birgt i(jn roäfyrenb ber 9Zacr)t, ober baS bicr)tbelau6te

©ad) eines Raumes. Sin $ortfd;ritt ift eS bereits, roenn

er baju übergebt, fidj eine fünftlictje 53eliaufung tjerju?

(teilen, inbem er uier ^fätjle tu ben 23oben rammt unb

oben eine 53ebad;ung anbringt, um barunter fein geuer

an^ünben. Smmerljtn ift jeboct) ber Säger ber Urjeit nod;

ein l)öd;ft rofyev unb ungefd)lad)ter ©efelle, ber fid) ber 9?atur

gegenüber als 9kubtf)ier oertjält unb bie tfyierijdje §anb=

lungSroetfe nadjaljmt, inbem er aud) ben ©cnujj beS

gleifdjeS von Sßefen feines ©leid;en, feien es getöbtete

©enoffen ober gefallene geinbe, nidjt uerfdjmäfjt. SRidjt

minber barbarifd; mar bie t)eute ebenfalls nod; bei mandjen

9iatun>öH'ern ju finbenbe Sitte, alt unb fd)U)ad) geworbene

©tammeSgenoffcn ju tobten. S)ic 3lufgabe, fie burd> einen

Seulenfcfylag beS 2ebenS &u berauben, fiel bem älteften

©olme ober bem fonftigen nädjften Stnoerroanbten ju.

©en Jägern finb bie gifdjeruölfer, benen moljl bie Ur*

fjeber ber norbifdjeu ßjöffenmöbbinger angehört Ijabcn,

fd;on um einige ©rabe in ber ©efittung überlegen, aber

bie nädjft t)5C)ere Slulturftufe tuirb bod) erft burdj ben

©cerbenbetrieb ber $irtenoölfcr be.^eidjnct, bie nidjt meljr

tobten, fonbern bie Spiere als lebenbe Söefen fid; bienft*

bar ju madjen fudjen. 93Ut ber @infü$rung beö Slder*

baueS enblid) f>ebt — nad) ^ettmalb'S 2tuSbrutf — bie

fulturf)iftorif^e ©egenraart an. ,,©ie SBeooKerung oerbidjtet

fid;, unb es entfielt aümälig bie ©efellfd)aft."
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£b(Tmuffj. — Sie Hamburger 23rigg „£üfe" ging in einem

ftfredtidjen ©türm uor ber ©Ibe unter. S>ie 3kigg oerfanf unter

ben AÜfjen ber ungtüdlidjen Sütonnfdjaft; ungeheure SBogen rtffen

fie in bie Siefe unb sogen fie roieber empor. (S3 mar finftere

s

}?acf)t. 2U3 ber ©teuermann auftauchte, mürbe er an einen

frfjmimmenben QJegenftanb geworfen, ben er frampffjaft feftfjielt

unb f>a(b af§ ben §tt$nerfaften bes* ©a)tffe§ erfattnte. 9iaa)

einigen Stnftrengungen gelang es ifjm fjinauf$uflettern unb fidfj

feftjufjattcn; faum aber fmtte er Jöefifc baoon genommen, fo

reefre fia) ein Slrm unb ein £opf neben ifjm empor. Q\n jmeiter

@d)iffbrüdjig er arbeitete fict) nad) oben, unb millig feiftete ber

©tenermann ifjm $Ufe. <*$ roar fein Äapttän.

2)er §ÜIjnerfafteu mit ben beiben Männern mürbe nun ron

ber müifjenben ©ee fortgefd;(eubert; nadj einigen Minuten fa^en

fie ein, e§ fei unmöglich, baß er fie 33eibe trage.

„GHaubft £)u, bafj mir unß 33eibe galten tonnen?" fragte ber

Kapitän.

„9?etn, Kapitän!" fagte ber ©teuermann.

„(Einer oon uns mufj alfo fort?"

„Sa, Jtapitän!"

9fad) einer $aufe fagte ber tfapttän: „§öre, id) bin ein be=

jaf;rter URann unb fann nid)t otel nte$r im Seben nüfcen, 2>u

bagegen bift jung unb fräftig. 5Iber ia} E)abe eine grau unb
brei Äinber. SßiUft 2>u für fie ©orge tragen, wenn 2)u baoon

fommft?"



236 ttlannisfarttge*.

„Sa, ßapitän!"

„<£o gib mit bie £anb barauf!"

^
S)er Steuermann reichte fte ifjm l)in. — 3tn nädrften Eugen*

bfitf lieft ber Kapitän Io§ unb uerfanf.

$er £üf)nerfaften fjob fitf), bie Selten ftfirjten md;t meljr fo

arg barüber f)in; enblid) »erging bie 9?aajt, unb am borgen
würbe ber t;alb erftarrte ©teuermann gerettet.

£reu feinem SQöort eilte er naa) Hamburg, fudjte bie 2ßittwe

auf unb liefe mit großer Sorgfalt bie ßinber erjic^en, weldje fein

S3ermätt)tni(5 geworben waren. % t

?ie ^eufefefajauRef trägt ifjren tarnen mit 9ted)t, benu

fie flöfjt benen, bie fict) if)r afjnungsloä anoertrauen, gerabe^u

3ura)t unb Gntfefcen ein. 2öer alfo gerne einmal o§ne ©e--

fäfjrbung feinet Sebent eine SRinute XobeSangft auäfte$en unb

Ointerbrem fefbft f)ev^id) barüber Taaken mödjte, ber trete ein

in baö geräumige 3immer, in welkem bie 6üjau!et an ftär)Ierner

$ldjfe Ijängt. Srtn fiefjt e§ ganj gemüttjlid; au3. £>te genfter-*

laben finb gefa) (offen, auf einem 2Banbtifd)e fteljt eine Kampe,

bie ben SRaum etteud)tet, gegenüber ein ftinberwngen unb ein

6tuf>l, im £intergrunbe ein mit 9lippfad)en gefüllter ©ta&fd;ranF.

Sftadjbem wir unferen Cboluä be3aljlt IjaOen, fefcen wir un3 in

bie grofje ©djaufel, in ber bi3 311 3wan,}ig ^erfonen 5ßla^ Ijaben; ber

3flann, ber un3 l;ineinbegleitet f)at, oerfe^t ber SdjauFel einen

leidsten ©tofj unb oerläjjt ba3 ginuner. 9iun getjt bie Teufelei

lo3. Dfjne bafe nrir gewähren, wie baS 3ugel)t, gerätf) bie SdjauFel

in immer heftigere ©djwingungen. 33ereit3 fdjwingt fte magredjt

fyinauä unb f)öf)er immer r)of;er gel)t es nod), fo bafj fict) ^eber

frampftyaft an feineu <Sitj nnffammert. Unb jefct — waf)rf;aftig!

jefct überfajlägt fie fia) oöllig, wie unfer erftes Söifb aeigt. £>ie

Samen freifajen oor 2lngft, unb felbft mutagen Männern ftotft

einen Slugenblttf ber §er3fd;lag. 216er merfmürbtgerroeife ftürjt

deiner auö ber (Stfjaufel f)erau§, bie nun langfamer unb lang*

famer fict) bewegt unb enbttd) fttUftetyt. 2)ie %l)üv wirb geöffnet —
wir tonnen gefjen, ober ben SBerfudj wieberfjoten, wenn wir £uft

baju fjaben. :Jttd)t SSiele aber tjaben £uft, nodf) einmal fo bura)

bie Suft 31t fliegen unb Xobesangft babei au^ufteljen; evft bie

©rftärung beö „3aubers" läjjt fie unter grofjer £eiterfeit ben
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ba3 wilttommenfte unb nüfctid)fte Bei§natf>teigefcf)enf unb fei alä

foldjeil unferem Seferfreife warm empfohlen.

^on ber ?:rau 7&aif). — @s ift befannt, wie ftotj bie

Butter ©oet^e'S auf tljren Sofjn, tfjren „§ätf$elfjan3", wie ftc

ifjn nannte, war. Sauon gibt folgenbeS ©efdjicfjtdjen einen beut:

liefen SBeweiö. öinft würben in granffurt ©oetfje's „©ef^toifter"

gegeben; ba3 Sweater war wegen grojjer £i$e aienUid^ leer; bie

grau 9iat() allein in if)rer Soge. S)a rief fte auf bie Büfjne:

„§err ©erbt), fpielen Sie nur tüchtig, id) bin ba!" worauf ber

Sajaufpieter 3i?erbo in ber Zijat fefjr gut fpielte, unb bie grau

9iatf) bei jeber (Scene fo laut flatidjte, bafe es! wiberfyallte. 2113

SUles uorüber war, rief ftc ganj laut, fte 6ebanfe fid) unb wolle

ec» üjrem <5of)ne nad) Weimar (abreiben. Sann fing fte nod)malö

eine (ange Untergattung mit ben Sdjaufpielern an unb bag $ubli«

fum r)Örte mit großer Slufmerffamfett ju, bi§ bie grau 3*atf)

(Sdjluf; mad)te unb ba3 §au& oertte|.

^loberne ^efdjwinbigliett. ~- Sas neuefte tea)uifd)e äunft«

ftücf ift, gidjtenbäume innerhalb $wölf ©tunben in — Rapier

ju oerwanbeln. 2)eö borgend um U()r würben in &rämet$:

walbe im (Erzgebirge $wei grünenbe gierten gefällt. S)ie Stämme

würben fofort in ber gabrif entrtnbet, jerfteinert unb gleid)

barauf gebämpft. 9iaa)mittag3 warb bann ba$ braune gebämpftc

§olj $u §o[3ftoff gefdjliffeu, bie naffen Sogen würben mit Skmpf

getroatuet unb geglättet; fd)on um 3 Uf;r war ein Sgetf bes

5ßapier§ ferttggefteflt unb um 5 Uf)r fonnie eö unter bie treffe beö

23urf;brud'evö gebraut werben. Sie gidjtcn, bie nod) uor Äußern

fid) am SCbljange be$ romanttfdjen gfö$att)ale§ im ÜÄorgenwtnfcc

wiegten, waren am iKbenb fd)on — 3c^u,19^D ^Q^cr - tt *

|Vufgefd)o0ene Iigrauen. — Stt3 bie fdjöue, wegen ujrer

pradjtuotfen Toiletten belannte §ei*3ogin uou SUonsa oon einem

glänsenben Salle in g(oren$ am borgen beS 10. gebruar 1S41

gan3 erfajöpft $eimfe$rte, fanb ftc einen Srief mit ber 9iad)rid;t

uom Xobe iljreö SSaterS. 3ic ftanb einen Moment beftürjt ba,

bann warf fie ftd) oöllig angetteibet auf ifjr Sett unb riej:

,,2ld), id) bin je^t 5a mübe; itfj werbe morgen weinen!" <S. «.

<5tüuftferueü>. — Sie berühmten ^ianiften SJuffef unb

gramer waren bie tieften greunbe, aber bod> uidjt of)ue fid) if;re
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Erfolge gegenfeittg gu beneiben. iineä XageS erfa)ien Muffel
in einer Sonboner ©efellftfjaft fefjr fpät, unb ©ramer roanbte fid;

an i§n mit ber gragc: „Sarum fommft S)u erft je|t?"

,,3a) fjabe fjeute Diacfmtittag ein üionbo fompomrt, ba3 mir

erft gar nia)t übel gefiel, 6d)liefjlid) fjabe idj eä aber bod)

Derbrannt."

„SBarum benn?"

„(Sine $affage barin mar furajterlia) ferner, fogar für mid;,

unb ia) tonnte ben ©ebanfen nidjt erlragen, bafj Xu fie DieHeidjt

beffer fpielcn fimnteft!" 2_n.

3So50affet £ufa$. — m* Subraig XIV. (1643—1715) einft

auf einer Steife autfj burdj eine Keine Stabt ber Sßicarbte fam,

rourbe er «ort bem ©emetuberatf) in feierlidjfter 2Bcifc empfangen.

$>ex ©emetuteDorftcfjer begann feine Diebe mit folgenben

SBorten: „3ll(ergröjjter, allcrbefter,allergnäbigfter, allergüligfier—

"

2)er König, burd) biefeit Anfang, ber «od; lange fein <5nbe

oerfprad), ungebulbig, fefcte rafd) f)m$u : „Unb fügen Sie f>inju;

,5lttergelangn)eiltefter
c ." -bn-

$ered)te$ **ertuä(f)tnt&. - 2orb (Slbon, meiner im 3af;re

1870 ftar6, oermadjte fein ganjeä Vermögen bem 3rrentyaufe,

Söeblam genannt. 3n feinem Seftamente fagte er: ,,3d) gebe

ben Marren nneber, n>aö id) ben Marren (er meinte bie

<ßro$ejjfü()renben) oerbanfe." — Glbon u>ar nämlia) ?(buofat

gemefen. <5. st.

£nd) ein #e(d)enß. — 5>er berüTjmle, oor Äußern oerftorbeue

<profeffor ^afteur in ^Jariö fjatte einen Neffen, ber ebenfalls

SJiebijM ftubirte, aber fid) liebet* in ber Änetpe, al$ in ber JUinif

auffielt. 3lud) in feiner fpätcren $rar.iö tonnte er feine Erfolge

errieten, unb fo niaa)tc iljm fein OnFel etneö Silges eine befonberc

Ueberrafdjuug, inbem er i^m $u feinem ©eburtötage burd) einen

feiner Pfleglinge folgeuben 3Jrtef fanbte: „Sieber 9?effe! Slnbei

fenbe id) 2>ir ein fleineö ©efdjcnf, baö id) freunbltd) anjunefjmen

unb vov <3a)abeu $u bewahren bitte, GS tft etn>a§, baö 2>u nod)

nie befeffen unb n>ol)I aua) nic^t fo balb wieber beftfcen wirft:

ein Sßatieutl" 3-«.

X~
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<£)a0 Qßucß

t>on Ht gefunden unb

IPreis geheftet 5 3iTar&. $Ceganf ge&un&en 6 lüaxk.

JPir pfftgt man £ranfie?

38ic fcrtfWert man Die ^Sifd) >

?3ie nerGeflert man <£ufn

S9if nnb mann foH man tffen S

er)ie$t man bie .Sitnber?

^ie (off man 6aben?

£Sie 6eadmpft man £d>Caffoftg&fit!

ü^te fad man (jrtjmt

5St< pffegt man $tmmrrpffanien!

%&ie ftfiü^t man (Icß oot gt RältungJ

Ueber aflc bieje nnb tmnbert anbete mistige fyragen be§ täglichen 2eben§ erteilt

,&a$ 'öuefj bon ber gefunden un& broftifdjen <B>of>nuit0" von <£ $alkeit-
Jjarft bie befte unb juocrlajfigfie ^ntroott. dft iß ein edjtes §au§bud>, ba§ in feiner

ftamüienbibliotfjef fehlen foQte. — 3 11 bejie^en burdj bie metften 93udjl;anMungen.

2öo ber fflejug auf $mberniffe fto§t, toenbe man fta) biwft an bie JBerlagstjanblung oon

flttion Sentfdjf PerlagogeffUMinft tu Stuttgart, gerlitt, Cripufl.

Ute Milöcrmutbs
(Befammclte XDcrfc.

Sketau9$c$t&m von ißretr EocBtcr JlbeflJeiÖ ^Sir&ennutl).

3Uuftviert von Sritj 23et$en,

©oUftäuöig m r5 ^Lieferungen ä 40 Pfennig,

ioQßänben ütofcfliert ä 3 MatH, elegant gebunden ä 4 jBatß.

Dtefe neue ifluflriette Husoobo entbält: Bilber ntib <Sefd?t<f»te?t ans 5 et traben.

I. u. 2. Teil. — &us bem ^tüuenlebcn, l« u * 2. Teil. — Cebensrän'c!. Bie
ßetmat ber .Jrau. — 3m <ToaesH<fjt. — gm Dämmetflunbe, — ituaujie. Beim
Campenlidjt. — peden au* bem 5anbe.

3u begießen 6ttrcfi 6ic metften 3Su<£ßan&Cutt<jcn.

*ir 1* »i* Fv v vvv vv v'v v 'v v v
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in Stuttgart, Berlin, Cetpjig.

Romane txw $eor$ ^atfttttjj.

Soeben erfaßten:

ie §enerabt0^tei[.
Hornau

2 Garthe. Treis fcrofcfiierf 3£l. 6.50.

2)a§ norttegenbe SBerf gehört woijl 51t ben fjerDorragenbften

SBerfen be3 rafd) in roeiteften Hteifen betiebt geworbenen 3$erfaffer§.

2)a§ Seben ber f>ö§eren Offi$ier^ unb ^belsfreife ift meiftertwft bor«

gefteUt. ©ine im f)Öc£)ften ÜJrabe fpannenbe Spanbhmg fyalt ba3

Snterefje bto $um 6d)luffe gefangen.

grüner erf(f>tenen:

Die ©oföene ©axx&
S 0 m a n.

2 *$äni>e. T?rei* f>rofcf>tcrt H. 6.50.

Die ßetfle *>on girtftoff.

Koma 11.

2 &änbe. Ifrci* Broföierf 6.50.

J»u lirjt icit imrdj Mc nmfkit gnfljljnitbhmjjtn. i-^^^^^^^^^^^^




